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Her Tannenbaum.

2)rau§cn im 2Salbe flaut) ein nieblidjer Ketnet Tannenbaum.

(5r fyattc einen guten ^la^ ; @onnc 1onnte er betemmen
,
Suft n>at

genug ba, unb ring£ umfyer n>ud)fen inele größere $amcrabcu, .

forcoljt Tannen, al3 $td)ten. £>cr Keine Tannenbaum toünföte

aber jo fefynlid), größer ju toerbeu! (£r adjtete nid)t ber n>armen

(Sonne unb ber frifd>en fiuft, er fummerte ftd) ntdrt um bie 23auernr

m
ftnber, bie ba umhergingen unb plauberten, ftenn ftc Ijerauägctommen

nxiren, um Grbbeeren unb Himbeeren 311 fanrmeln. Oft tarnen fte

mit einem ganjen Topf sott ober Ratten Abbeeren auf einen ©trofc

fyalm gereift; bann Jetten fic jid) neben ben fleinen Tannenbaum

unb fagten: „Steht! toie niebüd) flcin ift ber!" £a3 mod)tc ber

23aum gar nid)t l)ören.

3>m folgenben 3aljrc toar er um ein langet ©lieb größer , unb

baS Satyr barauf toar er um nod) cinS länger ; benn an ben Tannen;

bäumen fann man immer an ben fielen ©liebem, bie (ie fyaben,

fetycn , tote tuelc ^atyre fic gcn?ad)jcn finb.

Sln&erferTä «Margen. 1
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2 $er tanncnBaum.

„0, Ware t$ bed? fo ein großer Saum, wie bie aubern!*

feufjte ba$ fleine Säumten; „bann tonnte id) meine Streike fo

Weit untrer ausbreiten unb mit ber Ärone in bie wette 23elt ljin=

auSblitfen! SDie SSogel »ürben bann Hefter in meinen 3tt*igeu

Bauen, unb Wenn ber 3Sinb weljte, tonnte tdj fo oornefnn nieten,

gerabe wie bie anbern bort!*

(yr ^atte gar feine $reube am €>onnenfdjein, an ben Sogein

unb an ben rotten SBclten, bie Üttorgeuä unb %Untä über i^n

^infcgelten.

2öar e3 bann Sßinter, unb ber (Sdjnee lag funfetnb Weiß ringä

untrer, fo fam tyaufig ein £afe angefprungen unb fefcte gerabe über

ben fleinen Saum weg — o, baä war tym fo ärgerlich ! — &Ber

$wci SMnter vergingen , unb im britten war baS Säumten fo groß,

baß ber §afe um baSfelbe herumlaufen mußte. O, wadjfen, warfen,

groß unb alt werben : ba3 ifi bodj baS einzig 6ajöne in biefer 2Belt,

badjte ber Saum.

3m §crbfte famen immer §ol$aucr unb fällten einige ber

größten Säume; ba3 gefd)atj jebeS %<rt}T f
unb ber junge £annens

bäum, ber nun ganj gut gewadjfen war, fd^auberte babei; benn bie

großen, prad;tigen Säume fielen mit ftnaefen unb $rad)en jur (£rbe,

bie 3^8* Würben tljncn abgehauen; bie Saume fa^en ganj naeft,

lang unb fdjmal au3; ftc Waren fajt md)t meljr ju erfennen. $lber

bann Würben fie auf ©agen gelegt, unb ^ßferbe jogen fte baoon,

aug bem Sßalbe $inau3.

2öo feilten fte $in? 2Ba5 ftonb tynen Betör?

3m grüföafyr, al3 bie ©cfywalben unb ©tordje famen, fragte

ber Saum fie: *2öißt 2$r nicfyt, Wotyn fie geführt Würben? @eib

3fyr iljnen nid)t Begegnet?
"

£)ie (ödjwalben wußten ntdjtö, aber ber €>tordj fa§ nadjbenflicfy

au8, niefte mit bem $cpfe unb fagte: „%cl, ia) glaube Wotyl! 27ttr

Begegneten oiele neue ©cfyiffe, aU id) au3 Siegten flog; auf ben
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SD er Xannen6aura. 3

©djiffen waren prddjttge üftaftbäume; i<$ barf annehmen, baß fle e3

Waren; fk Ratten Tannengerud)
;

i<$ fann oielmatä grüben; bie

prangen, bie prangen!
"

„O, Wäre idj boefy audj groß genug, um über ba3 2JJccr tyins

fahren $u föunen! 2öaS ifl baS eigentlidj, biefeä üfteer, unb tote

fieiteS au«?"

„%a, ba3 ju erflären, i\t ju weitläufig," fagte ber <5tordj, unb

bamit ging er fort.

„greue £)ia) Deiner 3ugenb!* Jagten bie ©onnenjrrafyfen;

„freue $)ia) $>eine$ frifajen 2öad&3t§um3, beS jungen 2eoen3,.ba$

ütSDtr ift!"

Unb ber 2öinb fügte ben SBaum , unb ber Xfyau Weinte Ordnen
über Ujn; aber ba3 oerftanb ber Tannenbaum nta)t.

Söenn eä gegen bie 2Beitynac§t3$eit ging, Würben ganj junge

SBäume gefällt, SBäume, bie oft nidjt einmal fo groß ober gleidjen

9UterS mit biejem Tannenbaum waren, ber Weber Sftulje noä) Sftafi

r)atte, fonbern immer baoon Wollte. $)iefe jungen SBäume, unb e3

waren gerabe bie atterfdjimfhn, behielten immer alte i^re B^^ige;

fte Würben auf SBagen gelegt, unb ^pferbe jogen (U baoon, au« bem

Sßalbe ^inauS.

„ 2Bo^in foUen bie? * fragte ber Tannenbaum. „ @ie ftnb nicf>t

größer als tdj, otelmefyr War einer ba, ber war oiel fletner! 2öe3;

$alb behalten jte alle tyre £weige? 2Bo fahren fie tyin?
*

w $)a3 wiffen Wir! ba« wiffen wir! * jwitfalerten bie Sperlinge*

¥ Unten in ber ©tabt Ijaben Wir in bie genfter gefeljenj 2Bir wiffen,

wo^in fie fahren! O, fte gelangen jur größten ^ßra^t unb §errs

lidjfeit, bie man nur beuten fann! SBir Ijaben in biegender gefefyen

unb Ijaben Wahrgenommen, baß fte mitten in ber warmen (Stube

aufgepflanzt unb mit ben fünften ©adjen, oergolbeten Slepfeln,

$>ontgfu$en, ©pteljeug unb fielen §unberten oon Sintern gefa)mücft

werben.

"

l*
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4 ©er Tannenbaum.

„ Unb bann — ? " fragte ber Tannenbaum unb Bebte in allen

3h>etaen. „ Unb bann? Sa3 gefdjiefyt bann?"

„3a, met)r tyaben mir nidjt gefefyen! 5E)a3 h?ar unfcergteid;?

Ii*.* —
„Ob id) roo^l aud) beftimmt bin, biefen ftrafylenben Seg ju

betreten?* jubelte ber Tannenbaum. „$)a3 ift uod) beffer, all übet

ba3 SOJecr $u gießen! Sie leibe idj an ®e$nfud&tl Sare e8 beer)

Setynadjten! 9hm bin id) grojj unb au3genxtd)fcn , hrie bie anbern,

bie im torigen 3<^re n?eggefüt)rt mürben! — D, roare idj erft auf

ben^ Sagen! Sare id) bo^ in ber marmen (Stube mit aller <ßrad;t

unb §enlid)feit! Unb bann — ? 3& bann fommt nodj eth?a$

93effere3, nodj Weit @dj5nere3, roeSfyatb mürben fie micr; fonft fo

fdjmücfen! (53 mujj noer) etroaS ©rofjereS, nodj etroaS §errlid)crc£

fommen — ! $ber roa3? D, i<t) leibe! id) fer)ne mid)! id; Vücig

felbft nidjt, wie mir ift I

"

„Sreue SDidt) unfer!" fagten bie 2uft unb baS Sonnenlidjt;

freue $)id) ©einer frifdjen 3ugenb im greien !

*

Slber er freute |ia> burd>u3 nidjt unb roudjS unb roud)3; Sinter

unb ©emmer ftanb er grün, bunfclgrün ftanb er ba; bie Seute, bie

tyn fat/en, fagten: „2)a3 ift ein fajöner S3aum! " Unb gur Sei^s

naebt^eit mürbe er fcor WUen guerft gefallt. SDic 5lrt l)ieb tief burd>

baS £CRarf ; ber Söaum fiel mit einem ©eufter ju 23oben; er füllte

einen ©djmerj, eine ©c)nmad}t; er fonnte gar nid)t an irgenb ein

@lücf benfen, er mar betrübt, ton ber Jpeimatl) fdjeiben ju müffen,

t>on bem ftletfe, auf bem er emporgefdjoffen war; er wußte ja, bafc

er bie lieben alten $amerabcn, bie fleinen 33üfd;c unb ©turnen

ring« um^er, nie meljr fet)cn würbe, ja rMetd)t nid)t einmal bie

Söget. $)ie 9lbreife war burdjauS nid)t angenehm.

SDer S3aum fam erft wieber gu fid) felbft, als er, im £ofe mit

anberen SBäumen abgepaeft, einen Sttann fagen fcb'rte: „ tiefer $icr

ift präd)tig! Sir brausen nur biefen!
"
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Der Tannenbaum. 5

9<un famcn jmet $5tener in »ollem 'ßufc unb trugen ben taxu

uenbaum in einen großen, fcfyönen ©aal. 9ftmg3 ^erutn an ben

SBanben fingen ©tlber, unb neben bem großen &ad)clofen ftanben

große ajineftfe^e 93afen mit 2ömen auf ben Secfctn; ba gab e£

©e§aufeljtüble, feibene ©opfyx'S, große Stifte »oller 98ilbcrbüd)er,

unb ©pieljeug für tyunbertmal tyunbert £l)aler — menigjknä fag*

ten ba« bie ftinber. Unb ber Tannenbaum mürbe in ein großes

mit ©anb gefülltes §aß gefteüt; aber 9Kemanb fonnte fe§en, baß

tä ein gaß mar, benn e3 mürbe runb Ijerum mit grünem 3eu9

^5ngt unb jtanb auf einem großen bunten £eppid). O, mie ber

SBaum bebte I 23a3 wirb nun mofyl »orgeljen? ©omoljl bie $)ie=

ner als bie gräuletn fcfymücfteu iljn. 9ln einen 3^*9 langten fle

fleine 9ßefce, au3gefd)nitten aud farbigem Rapier; febeä 9tefc mar

mit 3ucfern?erf gefüllt; oergolbete Slepfel unb SBBattnüffe fingen

§erab, al3 mären fte feftgemadrfen, unb über ljunbert rotlje, blaue

unb metße fiidjtcrdjcn mürben in ben 3^ei8«n fcfrgcflccft. puppen,

bie leibhaftig tt>ie ÜKenfäjcn auSfatyen — ber Sßaum Ijatte früher

nie folctye gefel)en — fötoebten im ©rünen, unb $od> oben auf ber

©pifce n?urbe ein ©tern fcon ftlittergolb befeftigt; baä mar prächtig,

ganj außerorbentlidj prächtig.

„$eut 5lbenb/ (agten Sitte, „§eut$lbenb mirb e3 ftratylen!"

„ O !

" backte ber ©aum , „ märe e3 bodj 2lbenb ! Jßürben nur

bic Sinter balb angejünbet! Unb ma3 bann mofyl gefdjieljt? Ob
ba xooty ©äume aus bem 3Balbe fommen, mid) ju feljen? Ob bie

©perlinge gegen bie ftenfterf^eiben fliegen? Ob tdj $ier fefrmaajfe

unb SBinter unb Sommer gefajmücft flehen merbc?"

3a, er riety nia)t übel! fcber er tyatte orbentlicb SÖorfem

fdmterjen oor lauter ©eljnfudjt, unb ©orfenfebme^en ftnb für

einen ©aum eben jo fdjlimm, mie &opf|cbmer$en für uns $lns

bere.

j)lun mürben bie Siebter angejünbet. jßkldjer ©lang! metdje
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6 I>ft % annenfcatim.

-

$radjt! £>cr 33aum bebte babei in allen 3to*igen f*, bafj eln$ bet

Sinter ba£ ©rüne anbrannte; e£ (engte orbentliä).

„©ort bewahre xmäl* fajrieen bie gräuletn unb legten e*

tyaftig au3.

Sftun burftc ber Saum nidjt einmal beben. O, ba3 toar ein

©Tauen! 2$m n>ar fo bange, etioaä ton feinem ©a)mu<f gu Oers

lieren; er toar gang betäubt ton all
1

bem ©lange. — Unb nun

gingen beibe glügeltyüren auf — unb eine ÜJtenge Äinber ftürgten

herein, alä tooUten fic ben gangen S3aum umtoerfen; bie alteren

geute famen bebädjtig na$. £>te kleinen ftanben gang jrumm —
aber nur einen Slugenblid, bann Jubelten fie toieber, bajj c3 nur

fo fc^aUte; fic tangten um ben SBaum fcrum, unb ein ©efdjenf

nad) bem anbern lourbe abgepflüeft.

„ 2Ba3 machen fie? * badete ber Sßaum. „ "SaS foU gcfctyefyen?
*

Unb bie Siebter brannten biä bidjt an bie 3üxtge herunter, unb

ienad)bem fic nieberbrannten, nwrbcn fie au£gelöfd)t, unb bann

erhielten bie Äinber bie (£rlaubntjj, ben S3aum gu plünbern. D,

fte ftürgten auf ifyn ein, bajj e3 in allen 3toeigen fnaefte; toare er

nid)t mit ber ©feifce unb mit bem ©olbfterne an ber £)ecfe befeftigt

getoefen, fo toare er umgeftürgt.

SDie ftinber tangten mit ityrem fcrad)tigen ©pielgeug $erum,

giiemanb faty naa? bem SBaume, aufgenommen ba3 alte #inber=

mäbefyen, tocldjeS fam unb gtoifdjcn bie 3>tüä$t bliefte, aber nur

um gu fefyen, ob ntdjt nod) eine geige ober ein Gipfel oergeffen

toorben tocire.

„ (Sine ©efd)id)te, eine ©efd)iä)te! " riefen bie #inber unb gogen

einen fteinen bieten äftann gu bem SBaume fyin; unb er fefote ft$

gerabe unter benfelben, „benn ba finb n>ir im ©rünen," fagte

er, „unb ber S3aum fann befonbem SKufcen baoon tyaben, gugus

^b'ren! 2lber td> ergäbe nur (Sine ©efdjidjte. 3Mt 2ftr bie ton

3oebes3loebe ober bie ton $lumpe=SDumfee työren, ber bie
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5)et TannenBaum. 7

Treppen herunterfiel unb boch gu (S^ren fam unb bte SPringcfftn

erhielt?*

»a^ebes^tebe!* föricen Einige, „älumpe* Kumpel*
fchrieen 2Inbere; ba$ n>ar ein 9ßufen unb ©freien! 9ßur ber Tan«

nenbaum fchhneg gang jrille unb backte: w $omme ich gar nid)t mit,

toerbe ich nichts babei gu t^un haben?* <5r fear ja mit getoefen,

^atte ja geleitet, tt>a3 er follte.

Unb ber 9ftanu ersci^Ite ton „Älumpes&umpe/ loelcher

bte treppen herunterfiel unb bodj gu (Shren fam unb bie ^ringefjut

erhielt. Unb bie ^inber flatfc^ten in bie £änbe unb riefen : „ (£r«

jaitei ergäbe!" 6ie »ollten auch bie @efdjiä)te ton 3oebe*

Sltebe hören, aber fie befamen nur bie ton £lumpes$)umpc.

$)er Tannenbaum ftanb gang jrumm unb gebanfenoott ; nie hatten

bie SBdgcI im SQBalbe begleichen ergabt. „Älumpcs^umpe
fiel bie Treppen herunter unb befam boch bie Sßringcffm! %a, ja,

fo ge^t e3 in ber Sßclt gu
!

* badete ber Tannenbaum unb glaubte,

ba§ e3 toahr fei, roetl e3 ein fo netter üftann toar, ber e£ ergahlte.

w 3a, ja! wer fann e£ toiffen! SBieUeicht falle id) auch bie Treppe

herunter unb befomme eine Sßringefftn." Unb er freute fich barauf,

ben nädjfien Tag nrieber mit fiidjtcrn unb ©pielgeug, ©olb unb

grüd)ten angepufct gu »erben.

„ borgen loerbe ich nicht gittern!* bachteer. „3<h toiH mich

recht aller meiner §crrlichfeit freuen. üflorgen teerbe ich toieber

bie ®efchtd;te oon ®lumpes$)umpe unb oiefleicht auch bit oon

3* ebegebe hören/ Unb ber Saum ftanb bie gange Stacht

füll unb gebanfenoofl.

%n äRorgen famen ber Liener unb ba3 SDWbchen herein.

„9lun beginnt ber ©ehmuef auf3 9teue!* badjte ber S9aum.

Sttber fte fdjleppten ihn gum 3imtner h"™11^ tö* Treppe hinan,

auf ben SBoben, unb h^r, in einem bunfeln SBinfel, roo fein

Tageslicht hinfehien, (teilten fie ihn hin. ,3öa3 fotl baS bebcu*
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8 $)er XanncnBaum

ten?" backte ber Sßaum. „23a3 fotX idj §ier n?otyl madjen? 2Ba3

mag td) Ijter xooty Ijercn follen?" Unb er lehnte fidj an bic Üflauer

uub backte unb backte. Unb er tyatte 3«t genug, benn c£

»ergingen £age unb 9Räd)te: Sßiemanb fam herauf; unb al3 enblid)

3emanb fam, fo gefdjal) e3, um einige gro&e haften in ben SBinfcl

ju (teilen. 3Run jknb ber S3aum ganj terfteeft; man mufjte glau*

ben, ba& er t>öUig sergeffen ttar.

„3efct ift eS SBintcr brausen! " badete ber 93aum. „$)ie <5rbc

ift $art unb mit @dmee bebeeft, bie üftenfdjen tonnen mid) nid)t

pflanzen; beSfyalb (od iä) tt>ol)l bi0 $um grüljjal)r t)tcr in @djufc

fteljen! 2Sie toofytbebadjt ba£ ift! 2Bie bie üftenfajen bod) fo gut

finb! — SBdre e$ r>icr nur nic^t fo bunfel unb fo erfa^recflidj eins

(am! — 9Udjt einmal ein fleiner §a(e! — £>a£ h>ar bod) (o niebs

lid) ba braujjcn im Jßalbe, loenn ber ©djnee lag unb bcr §afe

(prang vorbei; ja, (elbft als er über mia> fyinroegfprang; aber ba=

mala tonnte ia> e3 niajt leiben. §ier oben ift eä boa) fd)recflia>

einfam !

*

tf $ip, pip!" fagte ba eine tleine üflauS unb tyufd;te fynttor;

unb bann fam noa) eine fleine. <Sie befdjnüffclten ben Mannen*

bäum unb bann fdjlüpften (ie jtoifdjen feine ä^eige.

„ (£ä ift eine gräulia)e $ä'lte

!

M
fagten bie tleinen Üttäufe.

„©onft ift eS fyier gut (ein! 9ßid)t n>al)r, SDu alter Stannens

bäum?"

bin gar nidjt alt! " (agte bcr Tannenbaum; „ ei giebt viele,

bie toeit alter finb, alä id)!

"

w 2Bo fommfiSDu fy:r?" fragten bieäRaufe, „unb roaS foeifet

$)u? " ®ie toaren fo gewaltig neugierig. „ ©qetyle und boefy ton

bem fünften Ort auf (Srben! 93ift $)u bort getoefen? 23ijt £)u

in bcr ©peifefammer genjefen, roo $äfe auf ben 23rettcrn liegen

unb ©hinten unter ber £)ecfe fangen, Ivo man auf £algltd;t tan$t,

mager Ijineingeljt unb fett fyerauSfommt?
"
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U)et iannen&aum. 9

w $)aS fennc id) nicfyt!" fagtc ber 93aum. *$ber ben 3Batt>

fenne id?, reo bie ©onne fd^cint unb h>o bie Sßögel finden!* Unb

bann erjagte er auS feiner Suawfc/ unb bie Keinen 9ttäufe

Ratten früher bergleidjen nie gehört unb jle Ijorcfeten auf unb fags

ten: „ 9Mn, ttrie tiel £)u gefefyen I)aft! 2öie glütflidj $)u getoefen

bift!"

fa9*e Tannenbaum unb badjte über baS, toaS er

felbft erjagte, nad). w 3a, e3 toaren im ©runbe gang fröljttcfye

3eiten!* — silber bann erjagte er Dom $öciljnad)tgabenb , n?o er

mit $ucfyen unb Sintern aefdjmücft n>ar.

„ O! * fagten bie «einen 2Raufe, „ roic glüdltd) SDu getoefen bift,

$)u alter Tannenbaum !

"

„3a> bin gar nia^t att! " fagte ber 93aum. „(Srft tiefen ©im
ter bin idj vom Söalbe gefommen! 3$ bin nur fo im 2Baa>3tfyum

$urü<fgeblieben."

„2Bie fcfyön $)u erjafylfH" fagten bie «einen Sftäufe. Unb in

ber nSdjften 9ßadjt famen fie mit t>ier anbem «einen kaufen, bic

ben S3aum erjagten §ören fodten, unb je meljr er erjagte, befto

beutlidjer erinnerte er fidj felbft an 9Uleä unb baajte : „ (£3 toaren

bod) ganj frßfylid)e 3e^cn l fie fönnen nneber fommen;

Älumpes2)umpe fiel bie Treppen herunter unb erhielt bodj bie

^rinjeffm; mefleidjt fann idj aud) eine ^rin3efftn bekommen!"

Unb bann ba^te ber Tannenbaum an eine «eine, niebliaje 23irfe,

bie braujjen im SBalbe nw$3; baä toar für ben Tannenbaum eine

tt>ir«id)e, fdjone Sßrinjeffm.

„SBer ift SMumpesSDumpe?" fragten bic «einen üttäufe.

Unb bann erjagte ber Tannenbaum ba$ gan$e 3Jiarcf)en; er fonnte

fic$ jebeä einzelnen SBorteä entfmnen ; unb bie «einen ÜRäufe toaren

natye baran, au£ reiner ftreube bi£ in bie <Spitje be£ 93aumc3 ju

fpringen. 3n ber folgenben Ülacfyt famen meit metyr Üftäufe, unb

am (Sonntage fogar jtoei Diatten; aber bie meinten, bie @er
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fdjid&te fei m<$t $übfö, unb ba§ betrübte bie ffeinen ÜRaufe, benn

nun fetten fic aud) weniger bat>on.

. Söiffen (Sie nur bie eine Oefc^id>tc? * fragten bie hatten.

„ Sftur bie eine

!

" Jagte ber 93aum ; „ bie työrte idj an meinem

0tü(fli<fyfkn 9lbenb; bamatS backte id) nid)t baran, hne glürflic$

id) war."

„Da3 ift eine tytyft jämmertidje ®efdjid)te! ffiiffen @ie feine

oon (Spetf un*> £algtt$t? tfetne ©peiftfammers@efä;id>tc?*

„ Wein !
*

fagte ber 95aum.

„Dann bauten hrir bafür! * erhneberten bie hatten unb gingen

ju ben 3t>rt0cn jurütf.

Die fletnen aflaufe blieben julefct audj fceg, unb ba feufjte bet

©aum: „(SS toar boef) ganj Ijübfd), al3 fte um miefy §erum fafeen,

bie beweglichen Keinen Üftäufe, unb Nörten, ttne i$ erjagte

!

9fam ift aud) ba3 vorbei l — 9lber id) roerbe baran beuten, mt$ ju

freuen, wenn icfy lieber fyeroorgenommen hierbei

*

2lber wann gefdjalj ba3? — 3a! e£ War eined SflorgenS, ba

famen fieute unb Wirtljfhafteten auf bem SÖoben; bie haften würben

Weggefegt, ber SBaum würbe fyen>orge$ogen ; fie warfen iljn freilid^

jiemli^ Ijart gegen ben gufjboben, aber ein Diener fdjleppte tt)n

fogteid) nad) ber Treppe fyin, wo ber Tag leuchtete.

„9hm beginnt ba3 Seben hrieber !" badete ber S3aum; er fünfte

bie frifdje Suft, bie erften ©onnenftratylen unb — nun war er

brausen im §ofe. 2lÜcjg ging fo gefdjwinb; ber S3aum oergafe t5U

lig, fid) felb(t ju betrauten; ba War fo SMeleS ring« untrer ju

fel)en. Der §of (tiefe an einen ©arten, unb MeS blühte barin;

bie 9ftofen fingen fo frifdj unb buftenb über ba3 Heine ®itter Jjerauä,

bie Sinbenbäume blühten, unb bie @d)Walben flogen umfyer unb

fagten: „Ouirrest>irre=oit, mein ÜJcann ift fommen!* $lber eS

mar nid)t ber Tannenbaum, ben fte meinten.
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„9hm toerbe idj leben! * jubelte bicfcr unb Breitete feine 3*^9*

toeit au3: aber ad), bic toaren alle fcertrotfnet unb gelt; unb er

tag ba im Sötnfet anufd&en Unfraut unb Ueffeln. $)er (Stern ton

©otbpajner faß nod) oben in ber (Spifce unb glänzte im gellen

@onnenfd)em.

%m §ofe fetbjt hielten ein paar ber muntern tfinber, bie

jur SBetynadjtSaeit ben ©aum umtan^t Ratten unb fo fro$ über

tyn getoefen n>aren. (Sin« ber fleinjkn tief $in unb rtjj ben ©otb*

]tcm ao.

„@ie$, toaS ba nodp an bem $afclid>n, alten Tannenbaum

ftyt!" fagte e3, unb trat auf bie 3to«8«, fo bajj fte unter feine»

©tiefein fnatften.

Unb ber ©aum fafy auf ad* bie ©lumenpradjt unb ftrifdje im

©arten; er betrachtete fidj fetbft unb ioünföte, bajj er in feinem

bunfetn Söintel auf bem ©oben geblieben toare; er gebaute feiner

frifdjen 3>ugenb tot 3Bttlbe, beä luftigen SÖßeiljnacfytSabenbS unb

ber fleinen SRaufe, bie fo munter bie ©efd>idjte »on klumpe*
£) um p e angehört Ratten.

„©orbet! »orbeil " fagte ber alte ©aum. „ §atte id) mid) bod)

gefreut, alä iä) e$ nodj tonnte l ©orbeil oorbei!
*

Unb ber #ned)t fam unb Ijieb ben ©aum in fleine ©tütfe; ein

ganjeS ©ünbel lag ba; ^eK fladferte e3 auf unter bem großen

©raufeffet; unb er feufete fo tief, unb jeber ©eufeer n>ar einem

Keinen ©a^uffe gleia); beStyatb liefen bie &inber, bie ba ffcielten,

$erbei unb festen fid) oor ba« fteuer, btteften in ba3(etbe hinein unb

riefen: „$iff! $tff!" Slber bei jebem knalle, ber ein tiefer ©euf*

jer toar, badjte ber ©aum an einen ©ommertag im Söatbe, ober

eine S©intemad)t ba brausen, n?enn bie ©terne funfetten; er badjte

an ben 2Betyna$t3abenb unb an ßlumpesSDumfce, ba3 einzige
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£ie Knaben fyielten im ©arten, unb ber fleinftc ^attc tcit

©olbftern auf ber iöruft , ben bcr 23aum an feinem cjlüctUd>fien

2lbenb getragen; nun nur ber sorbei, unb mit bem $aume n?ar e$

üorbei unb mit ber ©e[d;icfyte aud>; vorbei, vorbei — unb \o getjt

eä mit aßen ®efd)id)ten!
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War einmal ein armer ^rinj ; er Ijatte ein ^ßnigretd),

wcld>e3 ganj Hein war; aber c£ War immer grofe genug, um barauf

ju Ijeiratljen, unb fcerljeiratfyen sollte er fid).

sJiun war e3 freilid) etwas feef ton üun, bafj er jur £od)ter beä

Äaifcrä ju fagen toaste: „ SMlft £)u mid) fyaben?" 5lber er koagte

e3 bod) , benn fein 9fante war weit unb breit berühmt ; c3 gab §uiu

berte oon ^ßrinjcffvnnen, bie gern ja gejagt fyätten, aber ob f t c e3

Wofyl ttyat?

9hm, Wir wollen fcfyen.

Stuf bem ®rabe be3 53atcr3 be3 Sßrinjen war ein Diofenftrand),

fo ein tjerrlidjer Otofenftraud) ! $)er blühte nur jebe3 fünfte Satyr,

unb aud) bann trug er nur eine einjtge 9iofe; aber wag für eine
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Kummer oergag, meun man baran rodj. Unb bann $atte er eint

3^ad)ttgatl , bie tonnte fingen, aU ob alle frönen 3Kelobieen in

tyrer «einen ftetyle feigen. $)iefe SRofc unb biefe 9hd)tigatt fottte

bie ^rinjefftn fyaben ; unb beäfyalb mürben fie beibe in arofjc <Silber=

bemalter gefefct unb fo ifyr jugefanbt.

£)er ßaifer lieg fte oor fta) $er in ben großen (Saat tragen,

too bie ^rinjeffin mar unb „ ©3 fommt 93efud> * mit tyren §of=

bamen fpielte; unb at3 fie bie grofeen Se^ältcr mit ben ©cfdjcnCen

barin erblicftc, flatfd)te fie oor ftreube in bie §anbe.

„Sßcnn e3 boefy eine Heine 2Jiiefcfa1je mare! • fagte Tic. — $lber

ba tarn ber föofenftraud) mit ber ^errlic^cn 9iofe ^eroor.

„SRein, nrie ift bie nieblid) gemalt 1" fagten alle §ofbamen.

tf
@ie ift mefyr als nieblid)/' fagte ber ftaifer, „fie ift föat*

mant!"

2lbcr bie ^rinjefftn befühlte fte, unb ba mar fie natje baran,

ju metneu.

„$fui, $a»a!" fagte fte, „fte ift nia)t fünftlid), fie ift na*

türlid)!"

„^ßfui! * fagten alle #ofbamen, „fte ift natürlid) !

"

„Sagt un3 nun erft feljen, mag in betn anbern 23eljalter ift,

ctje mir böfe merben," meinte ber ftaifer; unb ba fam bie 9lad)tigaU

fyerauä; bie fang fo fd)ön, bafj man nicfyt gleich etmaS 23öfe3 gegen

fte §eroor3ubringen mußte.

„Süperbe! charmant!" fagten bie §ofbamcn, benn fie ptau=

berten alle franjöftfdj, eine immer ärger al3 bie anbere.

„2öie ber 33ogel mid) an bie (Soielbofe ber feiigen ftaiferin

erinnert, • fagte ein alter Gaoalicr; „aaj [a, baS ift ganj berfelbc Googl
£on, berfelbe Vortrag!"
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mirb bo$ $offentlic$ fein natürlicher fein?" fagte bie

„3a, e8 ifl ein natürlid)er 93ogel," (agten SDic, melaje Ujn

gebraajt Ratten.

„<Bo lagt ben 93ogel fliegen/ fagte bte $rin$effm, unb fie

wollte auf feine SBeife gejmtten, ba§ ber $rin$ fä'me.

$lber ber liefe ftä) niajt einflüstern; er Bemalte ftdj ba3 $ntltfe

mit 23raun unb @dt)ttara, brüefte bie 2Küfce tief über ben ftopf unb

flo&fte an.

„®uten Sag, äaifer!" fagte er; „fönnte i$ nid)t tyter auf bem

6a)loffe einen SDicuft befommen? "

*3<*/* fagte ber ßaifer, „e3 fmb aber fo fe^r SBiele, bie um
9lnfMIung bitten; t$ meijj batyer nidjt, ob e3 ftä) madjen mirb; idj

werbe aber an $)id) benfen. $)oa) ba fällt mir eben ein, idj brauche

Semanben, ber bie (Sdjtoeine tyüten fann, benn beren tyabe idj oiele,

fe^r fciele."

Unb ber ^ßrinj mürbe angcftellt al3 faiferlidjer ©djmeineljirt.

(Sr befam eine jämmerlich fleinc Cammer unten beim ©djroeines

foben, unb tyier mu&te er bleiben; aber ben gangen Sag fajj er

unb arbeitete, unb aB e3 9lbenb mar, ^atte er einen niebliäjcn fleis

nen Sfcopf gemalt; ring« um benfelben maren <§d)etlen, unb fobalb

ber Zop\ todt)te, flingelten fie auf3 @^önfU unb ftielten bie alte

ÜMobie:

,2lcf>, bu liebet SHugufim,

Med ift weg, toeg, weg!"

$lber ba8 3llterfünflticr)ftc mar bodj, bajj man, menn man ben

ginger in ben $)ampf be3 SopfeS hielt, fogleid) riechen fonnte,

Weldje @peifen auf jebem geuerljerb in ber ©tabt zubereitet mürben.

$)aä mar roar)rlic^ etWaS ganj $lnbere3 als bie 9ftofe.

9ßun fam bie ^rinjeffin mit aßen ihren £>ofbamen batjer fpa*

giert» unb als fic bie SRelobte hörte, blieb ftc flehen unb fah gan$
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erfreut au?; beim fic fonnte audj bu lieber StugufHn'' frtes

len; eg War ba3 (Sinjige, WaS fie fonnte, aber ba3 hielte fte mit

Gtncm Singer.

„ £)a3 ift ja 'Dag , wa3 ia> fann !
" fagte fie. „ C?3 mufj ein

gebilbeter ©d)Weiuchirt fein! §öre, gehe hinunter unb frage ihn,

wa3 ba3 ^nftrument foftet.*

Unb ba mußte eine ber §ofbamen hinuntergehen ; aber fie jog

£>ot$i>antoffeln an. —
„ ©a3 nullit S)u für ben Stopf haben? " fragte bie £ofbame.

„3$ WM gehn ftüffe uon ber $rinjc[fin haben/ fagte ber

©d>n?cinehirt.

„ ©ott bewahre! * fagte bic §ofbame.

„ 3a / für weniger thue id) e3 nicht/' antwortete ber ©djWeines

hirt.

„9ßun, Wa3 antwortete er?" fragte bie $ßrin$effht.

„$)a3 mag idj gar nidjt fagen," erwieberte bie £>ofbamt.

„ (*i, fo fannft £)u e3 mir ja in$ Ohr pftem."

„ (Sr ift unartig !
* fagte bie Sßrinjeffm , unb bann ging fie.

—
Wbcr all fie ein fleineä ®tücf gegangen war, erflangen bie ©d;etlcn

fo licblio):

,9Id), bu lieber Huguftin,

Sitte« ift »eg, tocg, tt>eg!"

„ £)ore/ fagte bie $rin3effin, „ frage ihn, ob er jehn $üffc i>on

meinen £>ofbamen haben Witt."

,,3d) banfe fchon," fagte ber 6d)Weinchirt; „jcljn Äüffe ton

ber $rin$effin, ober idj behalte meinen £opf."

„ 2Ba8 ift boch ba3 langweilig
!

" fagte bie $rin$efftn. „ Slbcr

bann mü§t 3hr m>r ftchen, bamit e$ Sftiemanb fleht/'

Unb bie §ofbamen fteütcn fid) batoor, unb bann breiteten fie

ihre Kleiber au3, unb ba befam ber ®d;wcinehirt jehn #üf[e, unb

fie erhielt ben Zopi.
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tiRun, ba$ mar eine greubc ! $)en ganjen $lbcnb unb ben ganzen

5tag mufjte ber £opf lodjen; e$ gab ni$t einen geuerljerb in ber

ganzen ®tabt, »on bem fte nidjt hntfjten, toaä barauf gefönt würbe,

fotoo^l beim ßammertyerrn, tote beim @$u$mad)er. £>ie £>ofbamen

tanjfcn unb !latfd>ten in bie £>änbc.

„2öir toiffen, foer füfce @uppe unb Gierfu^en effen toirb; n>ir

fciffen, toer ®rüfce unb Sarbonabe befommt; nrie ift ba$ bo$

intereffant!"

»@el)r intereffant!" fagte bie Ober^ofmctjterin.

„%a, aber galtet reinen 9ttunb, benn iä) bin bei ftaijerd

Softer."

„ 3a tt?o$l; baS t>erfte$t ft$! " fagten Wit.

$)er ®$n>einefyirt, ba3 tyeifjt ber $rinj — aber fte nmfjten e3

ja ni$t anberS, als bajj er ein hnrfltctyer ©djtteinetyirt fei — lie§

feinen £ag t>erftreiä)en, o^ne ettoaS ju ttyun, unb fo maa)te er

eine Änarre, toenn man bie tyerumfdjtoang, erflangen alle bie

ffialaer, £>otfer unb tyoWZ, bie man feit (Srfajaffung ber SBelt

gefannt Ijat.

„Slber ba$ ift süperbe!" fagte bie ^rinjeffm, inbem fte üorbeb

fiiwg. »3^ ^öbe nie eine fd^önere (Sompofition. gehört. #öre, gelje

hinein unb frage iljn, toaä ba3 3nftrumcnt foftet ; aber id) Cüffc

nic^t "Uneber !

*

„($r nriU tyunbert ftüffe ton ber ^ßrinjeffin $aben,* fagte bie

#ofbame, n?eld>c hineingegangen nxtr, um ju fragen.

»3$ glaube, er ift terrüeft!" fagte bie ^rinjefpn, unb bann

ging fte; aber als fte ein fleineS ©tüdC gegangen toar, blieb fte

fte^en. „ ÜRan mujj bie Shinft aufmuntern/ fagte fte. „ 3a> bin be8

fiaiferg fcodjter! @age tym, er fofle hrie neulid), ^n ftüffe ^aben;

ben SReft fann er Don meinen £>ofbamen befommen.*

„ aber nnr tljun e3 fo ungern! * fagten bie £ofbamen.

,$)a$ ift ©efdjhxtfc," fagte bie ^rinjefftn; „unb toenn idj ilm

ftntttfen'« STOärdjeit. 2
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tujfen fann, fo ßttnt 3hr eä auch, ©ebenft, ich gebe (Sud) $ofi unt>

Sohn !
* Unb nun mußten bic §ofbamcn Wteber }u u)m hinein.

„§unbert ßüffe oon bcr ^rinjeffm," fagte er, „ober Seber

behalt ba3 ©eine.*

„©teilt (Such baoor!" fagte fie atSbann; unb ba flcütcn alle

©ofbamen fid^ basor, unb bann füfjte er bie $rtnje(fm.

„SBaä mag baä wotjl für ein Auflauf Beim ©cbwemefoben

fein?* fragte ber föaifer, welcher auf bem SBalcon hinausgetreten

mar. <5r rieb fleh bie klugen unb fefcte bie SBriüe auf. „ $)a$ fmb

ja bie £>ofbamen, bie ba u)r SSefen treiben; ich »erbe Wohl ju ihnen

hinunter muffen/' — Unb fo 30g er feine Pantoffeln hinten herauf,

benn eä Waren <3d;uhe, bie er niebergetreten hatte.

$0$ Söetter, wie er ft<h flutete,

©obalb er in ben §of hinunter tarn, ging er ganj leife, unb

bie §ofbamen hatten fo oiel bannt $u u)uh, bie ^üffe $u jählen,

bamit e3 ehrlich gugehe, ba§ fte ben $aifer gar nicht bemerften. §r

erhob fich auj ben 3chcn -

„2öa3 ifl ba*?" fagte er, al» er fah, ba§ fte fich fü&teu, un|>

bann fchlug er fie mit feinem Pantoffel an ben föopf ,
gerabe als ber

©chnjeinchirt ben fech^unbachtgigjten ßufj erhielt.

„ fßaeft (Such! * fagte ber ftaifer, benn er war böfe. Unb fbwohl

bie ^ßrinjeffin a(3 ber (Schweinehirt würben au3 feinem ßaiferretebe

binauSgejtofcen.

$)a ftanb fte nun unb Weinte; ber (Schweinehirt fcbalt, unb bcr

Sftegen ftrömte hernieber.

„Web, ich etenbeS ©efebityf!" fagte bie $rin$cffln; „ hatte ich

boch ben fchönen ^rinjen genommen. $1$, wie unglüeflich bin

ich!*

Unb ber «Schweinehirt ging ^intcr einen ©aum, wifä)te bad

©chwarje unb 33raune auä feinem ®eftd)t, warf bie fc&lecbten
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bleibet r-on fid) unb trat nun in feiner ^rin$entrad)t Ijertoor, fo

fd)Lm, tag bie $tiitgeffitt jidj verneigen mußte.

,, %d) bin nun bafnn getommen, bafc id) Dtd) »erad)tc! " jagte

er. „Du tooüteft feinen efyrlidjen ^rinjen fyafren; Du »erftanbeft

Did) nia)t auf bie 9ftofe unb bie 9tad)tigaÜ; aber ben @d)U)cine=

Birten fonnteft Du für eine (Spielerei ftiffen; bafj fyaft Du mm
fcafür!"

Unb bann ging er in fein ®önigreid) unb madjte ifyr bie Xfyür

vor ber Üiafe $u. Da tonnte fie braußen ftefjen unb fingen:

„3id), bu lieber Kugufitit,

Sitte« ift weg, weg, n>cg!"

2*
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gicbt sJUemanbcn in ber ganjen leiten 28elt, bcr fo mctc

@efd)id)ten lueifj, al3 Die Suf = Oic. — ©er fann gehörig er=

jagten!

©o gegen 9ftenb fyin, menn bic Sinbcr nod) fo nett am £ifdje

ober auf ifyrcm ©djcmcl fifcen, fommt Cle £uf = Die. Gr fommt

fad)te bie £ret^e herauf, benn er geljt auf Soden; er mad)t ganj

leife bie £fyürcn auf, unb $uf$l ba fprifet er ben tinbern füge

li(d) in bie 9(ugcn hinein, *mb ba« fo fein, fo fein, aber bod)

immer genug
, fo bafj fic bie klugen nid)t aufhalten unb üjn fccäfyalb

aud) nicfyt fcfyen flmncn. (Sr fd)teid;t fid) gerabc hinter fte, bläft

ifyncn fadste in ben Sftacfcn, unb bafcon ioerben fic fd)loer im föopf.

O ia! aber c3 tfyut uid)t loefy, benn £)lc Suf^Cie meint c3 gerabc

gut mit ben&inbcrn; er rotU nur, baj? fic rufyig fein fotlcn, unb

ba3 fmb fic am erften, roenn man fie ju 33ettc gebradjt fyat; fic

foUcn ftille fein, bamit er ilmen @efd)id>ten crjäfylen fann. —
Senn bie Äinbcr bann fdjlafcn, fcfct fid) Ole 2uf=Oie auf
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t$r Sett. (£r ift gut gcMeibet; fein Diocf ifl von ©eibenjeug, aber

e3 ift unmöglich, ju jagen, \>on toeldjcr $arbe, benn er glänzt

grün, rotfy unb blau, je nacfybcm er ftd) toenbet. Unter jebem 9lrme

Ijält er einen Stegehj'dnrm ; ben einen, mit Silbern barauf, ftannt

er über bic guten $inber au3, unb bann träumen fic bic gan$c dlatyt

bie fycrrlidjften ©e{d)id)ten; aber einen anbern @a)irm fyat er, n>o

burdjauä niajtd barauf ifl; ben [teilt er über bie unartigen ®inber,

bann fdjlafen fte fo bumm unb fyaben am ÜJlorgeu, toenn fic er*

n?ad)cn, nid)t baä 5lflcrgeringfte geträumt.

9cun »erben n?ir bören, nne Ole £u f sOie an jebem $lbenb in

einer ganjen 2öod)e ju einem Meinen Knaben fam, toeldjer £>jal=

mar tyicfj, unb n?a3 er ifym e^äfylte. (§3 finb fiebcn ©efducfyten,

benn e3 fmb neben Xa.ae in ber 2Bod)e.



o n t o ß.

,,«£)öre ein üflat! " fagtc Ole £uf=Oic am ^loenb, alä er

palmar ju 23ette gebradjt tjatte; „nun werbe id) aufpufcen!"

Unb ba würben alle ©hinten in ben Blumentöpfen ju grojjen

Säumen
,

wetdje ir)rc langen 3^0* unter ber ^tmmerbecfe unb

tängS ben Sßänben auSftrecftcn , fo bajj bie gan$e ©tube wie ein

prächtiges Suftfyauä au3fa$; unb alle Steige waren toller ©turnen,

unb jebe 23lume war nod) fd)öncr alä eine SRofe, buftete fo licblid),

unb wollte man fte cffen, fo war fte nod) füjjcr, al3 6ingemad)te3

!

£>ic grüdjte glänzten wie ©olb , unb e3 waren ba $udjen , bie »or

lauter Ütofinen platten. ($S war unoerglcid)lid) fd)ön! 9lber ju

gleicher 3«t ertönte ein fd)recftid)e3 jammern au3 betn £ifd)faften

l)er , Wo § j a lm a r'3 ©dntlbüdjer tagen.

„2öa3 ift nur baä?" fagtc Die 2uf=Oie unb ging Ijin nad)

bem £ifd)e unb 50g ben haften auf. (53 War bie <5$tefertafel, in

ber e3 rife unb wühlte, beim e3 war eine falfd>c Baljl in baS 9ted)en:

erempel gcfommen, fo bafc eg nafje baran war auSeinanber ju fallen;

ber ©riffet hüpfte unb fprang an feinem 23anbe, gerabe als ob er
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ein fteiner §unb mare, ber bem 3ßed)enerempel Reifen möchte; aber

er formte eS nic^t! — Unb bann jammerte e3 aua> in palmar'*
©ajreibebncfy; o, e3 h>ar orbentltdj ^äglid^ mit anjut)oren! Stuf jebem

SÖlatte ftanben ber Sange nad) herunter bie grofjen 33uct)ftaben, ein

jeber mit einem Keinen jur ©eite: ba8 mar eine 93orf$rift; nnb

neben biejen ftanben roieber einige SBudjftaben, roeldje eben fo au&

jufetpen glaubten, unb biefe t)atte §jalmar getrieben; fte lagen

aber faft get^abe fo, al3 ob fie über bie 23leifeberfrri$e gefallen nmren,

auf benen fie freien foUten.

„®e$t, fo folttet 3$r (£u$ galten! " jagte bie S5orfd)rift. ,<§e$t,

fo fajräg geneigt, mit einem fraftigen ®$hning! "

„O, mir motten gern/ fagten §jalmar'3 23ud;jtaben; „aber

mir fonnen niajt; nur ftnb fo jammerlid)!
*

„S)ann mütjt 3r)r einnehmen! * fagte OtefiufsOie.

„ O nein! * riefen jie, unb ba ftanben fte fo fdjlanf ,
bat) e3 eine

2uft mar!

„3a, nun tonnen mir feine <Sefd)i$ten ersten!" fagte Olc
fiufsOie; „nun mufj id) fte ererciren! (5in£, jtoei! (StnS, gmeü*

unb fo erercirte er bie 33ud)fta&en : unb fie ftanben gan$ fd)lanf unb

fo fd)ön, wie nur eine SSorfdjrift ftct)en fann. 2Iber als Ote fiufs

Oie ging unb §jalmar fie am borgen befafy, ba roaren fie eben

fo jammerlict}, teie früher.
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Sobalb £jalmar ju 23ette war, berührte Die £uf=£)ie

mit feiner fleinen äauberffcrifce alle Pöbeln in ber ©tube, unb fo?

gleid) fingen bie an ju plaubcrn, unb allefammt fpradjen fte oon fta)

fetbft, mit 2lu3nafyne beä ©fcudnapfcg, toeldjer ftumm baftanb unb

fid) barüber ärgerte, bafe fte fo eitel fein tonnten, nur ton fufy felbft

ju reben, nur an fid) felbft $u benfen unb burdjauä feine 9iücfftd)t

auf Den $u nehmen, ber bod) fo befdjeiben in ber ©de ftanb unb ftdj

bewürfen liefe.

Ueber ber $ommobe hing ein großem ©emSlbe in einem oergofc

beten Malmten, ba3 toar eine Sanbfdjaft; man falj barauf grofje,

alte 93äume, SBtumen im ©rafe unb einen breiten §lufj, toeldjer

um ben 2öalb tyerumftofj, an toiclen ©djlöffcrn oorbei, unb n?eit

f)inau3 in baä itnlbe 3)Zcer.

Ote fiufsOic berührte mit feiner 3auberfprifce baä ©emalbe,

unb ba begannen bie SBttgcl barauf ju fingen, bie 93aum$fteige bes

rcegten ftd) unb bie Wolfen $ogen orbentlid) roeiter ; man fonnte

i^ren ©djatten über bie Sanbfdjaft hingleiten feljen.

9lun hob Ole £uf=Ote ben flehten §jalmar ju bem 9ta1)s

men empor unb [teilte feine ftüfje in ba3 ©emälbc, gerabe in ba$
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$or)e ©ra§, unb ba fiaub er; bic (Senne Befd)ien Hjn burd) bie

3n?eige ber SBaume. (5r lief l)in jum SBaffcr unb fefcte fiefy in ein

fleincS 99eet, n?eld>e3 bort lag; eS n?ar rott) unb roeijj angeftridjen,

bic (Segel glänzen rcie (Silber, unb fect)3 <Sd)nxine, alle mit

©otbfronen um ben §alä unb einem ftrafyleuben blauen (Stern auf

bem $epfe, jogen bal 23eot an bem grünen 2öalbe terbei, roo bie

Säume ton Räubern unb §cren unb bie SBlumcn ton ben niebs

liefen fteinen ©Ifen unb DO« £em , koafl bie Sd)metterlingc it)nen

gefagt Ratten, er$äf)tten.

SDie Ijerrlidjftcn ftifdjc, mit (Sdm^en n?ic (Silber unb ©olb,

fdjnxnnmen bem ©oote nad); mitunter mad)ten fie einen Sprung,

fo ba§ eä im SBaffer platfdjcrtc, unb ißegel, reit; unb blau, flcin

unb grefj, flogen in $roei langen 9*eil)cn t;intert)er; bie dürfen

tanjten unb bie ÜKaitafer jagten: „Shtml 23um!" <Sie sollten

palmar 2lUe folgen, unb fic Sitte Ratten eine ©eid)id)te gu er*

jaulen.

£)a3 roar eine fiuftfa^rt! 23alb baten bie SBälber fo bid)t unb

fo bunfcl, balb roaren fie roie ber ljerrlid)fte ©arten mit (Sonnen;

fcfyetn unb ©turnen; unb ba lagen große (Sdjleffer oon ©lag unb

oon 2Tiarmor; auf ben Altanen [tauben ^rh^cifiunen , unb biefe

toaren 5Ule fleine 2)(äbd)en, bie £>jalmar gut rannte; er Ijatte

früher mit ilmeu gejpielt. <&k ftredten jebe bie £anb au3 unb

fetten baä uieblidjfk ^uefer^erg (in, toelcfyeä je eine ®ud)enfrau

toerfaufen tonnte; unb Apjalmar faßte bic eine (Seite be3 3utfcr;

^erjeni an, inbem er torbcifufyr, unb bie $ringef{in fyiett rcct)t feft,

unb fo befam 2>ebe3 ein ©tüd: fte baä tleinfte, $ ja (mar ba3

allergrößte. 33ei jebem <Sd)loffe ftanben flcine ^ringen <Sd)itbs

roaa^e; fic fdmlterten mit ©olbfabcin unb ließen ftofmtn unb



26
*

ober mitten bur<$ eine ©tabt; er fam auä) bur$ bie, in toelajer

fein ftinbermaba^en nwfynte, toetajeS Ujn getragen fyatte, ba er nod*

ein gan$ fleiner Änabe toar, unb ba3 ifym immer fo gut gefeefen;

unb fte niefte unb nrinftc unb fang ben nieblidjen Keinen 23er3 , ben

fte fetbft gebietet unb §ja(mar gefanbt tjatte:

3$ benfe beiner fo manaje« Sttal,

2Jiein teurer palmar, bu Siebet

3dj gab bir Äüffe ja otme 3a^
Stuf ©ttrne, 2Jhmb, Slugenliber.

3$ fcörte bid) laden bad erfle SB3ort #

SDodj mufft' td> bir 2tbfd)ieb fagen.

60 fegne ber #crr bicf> an jebem Ort,

iöu ©ngel, ben id> getragen!

Unb alle Söget fangen mit, bie ©turnen tanjten auf ben ©tielcn

unb bie alten ©äurne nieften, gerabe att ob Öle 2uf=Oie tönen

aua) @efa)ia>ten erjagte.
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roie ftrömte ber SÄegcn brausen bernieber! § ja Im vir

tonnte c» im <5d>lafe Ijercn; unb ba Ole 2uf=Oie ein genfter

öffnete, (lernt) baä SÖaffcr gerabc herauf big an bag genfterbrett

;

eg mar ein ganjer @ee ba braujjen, aber bag prädjttgfte @d)tff lag

bidjt am £>aufe.

„SBillft Shi mitfcgeln, fleiner £jalmar?" fragte Olc 2uf ?

Cie, „fo fannft £>u biefe Sftaajt nadj fremben fiänbcrn gelangen

unb morgen mieber Ijtcr fein !
* —

Unb ba ftanb £jalmar plöfclidj in feinen ©onntaggfleibern

mitten auf bem prädjtigcn @d)iffe, unb fogleid) mürbe bag Detter

fa)on, unb fte fegetten burd) bie ©tragen, freuten um bie ftiraje,

unb nun mar ^Xttcö eine große, milbc (See. ®ic fegelten fo lange,

bi^ fein 2anb mcfyr $u crblicfen mar, unb fie faljen einen glug

©tördjc, bie famen aud) au£ ber £eimatl? unb moüten nadj ben

roarmen Sänbern; ein <Stord> flog immer fyinter bem anbem, unb

fie maren fd>on fo meit, fo meit geflogen! CHner t>on tfynen mar fo

ermübet, baß feine glügel ifyn faum nod) JU tragen fcermod>ten ; eg

mar ber allerletzte in ber SKcifyc, unb batb blieb er ein grofccg (Stüd*

*urürf
;

^utc^t f*nf er mit auggebreiteten glügcln tiefer unb tiefer;
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er mad)te nod) ein paar ©cfyläge mit ben ©dringen , aber ei Ijalj

nidjtä ; nun berührte er mit feinen güfjen ba3 Baumert bcä ©d)ifs

feg, nun glitt er t>om ©egel ^crab, unb bumS! ba ftanb er auf bem

SSerbecfe.

SRun nafym iljn ber ©djiffäjunge unb fefote Ujn in ba£ §ülmers

IjauS, ju ben £>üfynern, (Snten unb Sfcrutfyafynen; ber arme ©tord)

ftanb ganj befangen mitten unter ü)nen.

„ ©ielj ben ®erl an !
* fagten afle §üfyncr.

Unb ber falefutifdje §atyn blteg ftd) fo biet auf, rote er fonnte,

unb fragte, wer er n>äre; unb bie (Snten gingen rütftoärtd unb

pufften einanber: „ Cappel SDicfy! Cappel $)id)!

*

Unb ber ©tora) erjäfytte &om nxirmen $lfrifa, ton ben ^pramis

ben unb tom ©traute, ber einem roÜben ^ferbe gletd) bie SEÖüffc

burdrtaufe; aber bie (Snten terfknben ni(fyt, toaS er fagte, unb

bann pufften fte einanber: „2öir fmb bod) tootyl 9lUe berfelben

Meinung, nämlidj, ba§ er bumm ift?"

„Sa, flauer tft er bumm!" fagte ber £rutya§n, unb bann loU

lerte er. $>a fätoieg ber ©tor$ ganj friUe unb backte an fein

2lfrifa.

,$)a3 fmb Ja fcrrlidje bftnne Seine, bie 3^r babt!" fagte ber

ftalefute. „2ßaS foftet bie <5tte baoon?"

„©Frat, ffrat, ffrat!" grinften ade (5nten; aber ber ©tor$

tfyat, als ob er e$ gar nicfyt böre.

„3$x fonnt immer mitlasen,
4
' fagte ber ftalefute $u ilmt;

„benn e3 war feljr n>ifcig gefagt! Ober war e$ (5ud) oietteidjt ju

$odj? 9Idj, a$! er ift nidjt »ielfeitig! 2Bir motten inteveffant unter

un$ fclbft bleiben!* Unb bann fluefte er, unb bie @nten fdmat*

terten: „®if, gaf! @if, gaf!" (Sd mar erfdjrecflicb, wie fte ft<b

felbft bclujtigten.

9lber £>jahnar ging nad) bem §ütyncrbaufc, öffnete bie

W)ün, rief ben ©tord), unb ber Rupfte $u tym tyxavä auf ba3
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SBcrbctf. 9tun fcattc er ja auSgcrufyt, unb e3 toar glcid)fam, al3 ob

er jjpjalmar junufe. um ifym ju banfen. darauf entfaltete er

feine ©djnringen unb flog nad) ben toarmen Säubern ; aber bie §üf):

ner ftueften , bie (Snten fcharterten unb ber falefutifdje §afyn iourbe

ganj feuerrot!) im fötyfe.

„borgen toerben wir ©uppe oon <£ua) focfyen!" jagte £>jal;

mar, unb bamit ertoaetyte er unb lag in feinem fleinen SBette. Qrä

roar bo$ eine fonberbare SReifc, bie Ole 2uf--Oic ifyn biefe dlafyt

fcatte madjen laffen!
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„SBeifjt Du toaä?" fagte Ole 2uf=Die. „Sffierbc nur ni$t

furdjtfam! §icr koirft Du eine Heine 9ttau3 feljen!" Unb bann

fyiclt er iljm feine §anb Ijin, mit bem leichten, nicblidjen Xfjtcre in

berfelben. „(Sie ift gefommen, um Did) jur §oct)jcit cinjulaben.

§ier fmb biefe 3^act)t jtoei flehte äRaufe , bie in ben ©tanb ber Crtje

treten motten, ©ic loofyncn unter Seiner 9Jcutter @peifefammer=

fujjboben: ba3 feil eine fdjöne Söolmung fein!"

„5lber toic fann ia) burd) ba3 flehte SD^äufelccf) im gufcboben

tommen ? * fragte £> i
a lm a r.

„ 55a lafj mid) nur forgen !
" fagte O l c £ u f -0 i e. „ 3d) toerbe

Dia) fd)on fleht madjen!" Unb nun berührte er §jalmar mit

feiner 3auberfprtfce ,
toorauf biefer foglcid) fleiner unb fleincr

rourbe; jute^t rcar er feinen ginger lang. „9cun fannft Du Dir

bie Kleiber bc3 >$innfolbaten leiten; id) benfe, jxc werben Dir paf=

fen, unb c3 fietjt fo gut au3, Uniform angaben, toeun man in

@cfeafa)aft ift!"

„3a fretlid)!" fagte §jalmar, unb ba n?ar er im 5lugcnblicf

tote ber nieblid)[te Binnfolbat augefleibet.

„ Sollen ©ie nid)t fo gut fein unb ftd) in %$xtx 9Jtuttcr Ringer;

fyut fcfcen," fagtc bie flehte 9)cau3
;
„bann toerbe id) bie (*l)re tjaben,

Sie $u sieben!
*
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w ©ott, motten fid? ba3 ^räulein felbft bemühen!
4

fagte £ials

mar; unb fo fuhren fic 3ur üfläufctyod^eit.

3uerft famen ftc unter bem $ufjboben in einen langen ©ang,

ber gar ntcfyt työfyer mar, als baß fie gerabe mit bem $ingerfyut

bort fahren fennten; unb ber ganje ©ang mar mit faulem $ol$e

illuminirt.

„Stiedjt e3 lu'cr nid)t tjerrlid)?" fragte bie üftauS, bie iljn 30g.

,2)er ganjc ©ang ift mit ©pccffdjroarten gcfdnniert roorben! (£ä

fann nid)t3 €>d)önere3 geben !

*

9ßun famen fic in ben 33rautfaal hinein. £ier ftanben jur

9fted)ten alle fleinen üftäufebamen; unb bie miäverten unb visierten,

als ob fic einanber junt SBeften fyättcu. £ur fcinfen ftanben aüe

Üfläufeberrcn unb ftrid)en fid) mit ber ^fote ben ©c^uaujbart;

mitten in bem ©aale aber fafy man ba3 ^Bräutpaar; bie ftanben in

einer au£gefyöfylten ®äferinbe unb fügten jid; gar erfdjrccflid) viel vor

2111er 9lugen, benn fte maren ja Verlobte unb füllten nun gleicfy

§od)5eit galten.

(5ä famen immer mebr unb mebr ftrembe ; bie eine üftauä mar

nafye baran, bie aubere tobt ju treten, unb ba3 ^Bräutpaar fyatte

fid) mitten in bie £fyüre geftcllt, fo bafj man meber fyiuauä nod)

herein gelangen fonnte. $)ie ©tube mar eben fo lote ber ©ang mit

©vecffdjmarten eingefarmiert; ba3 mar bie ganje 93emirtl)ung ; aber

jum £)effert mürbe eine (Srbfe vorgezeigt, in bie eine SRauä au3 ber

Familie ben Tanten beS ^Bräutpaares eingebiffen t)attc, ba3 fyeifct:

ben erften 23ud)ftaben. SDa3 mar etmaS ganj 9lufeerorbentlid)e3

!

5lUe 2ftäufe fagten, bafj eS eine fd)öne $>od)3cit fei, unb bafj

bie Unterhaltung fefyr angenehm gemefen märe.

Unb bann fufyr £)jalmar mteber nad) £>aufe; er mar roatn-s

lidj in vornehmer ©cfettfdjaft gemefen, aber er fyatte aud) orbentlid}
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„(& ift unglaublia), ttrie tick altere Üeute e3 giebt, btc mid)

gar $u gern fyaben motten!" fagte Ole £uf = £)ie. „(53 finb be=

fonberS £)ie, roeldje etroaS 33öfcö fcerübt fyaben. ,,„@utcr, Heiner

£>le,"" jagen fie ju mir, „„mir tonnen bie klugen nid)t fd)liejjen,

unb fo liegen mir bie ganje 9taa)t nnb feigen alle unfere böfen

Späten, bie nrie fyafjlidfye fleine $obolbe auf ber 33ctrftelle fifcen unb

un3 mit fyeijjem 2Baffer befprtfeen; m5ä)teft £)u bod) fommen unb

fte fortjagen, bamit mir einen guten ©d)laf befämen;"" unb bann

feufjen fie fo tief; „„mir möchten e3 roaljrlid) gern bellen; gute

«Raty, Die! baS @elb liegt im genfter! •* „%btx ia) tyue eS nia>t

für (Selb/ fagte Die 2uf*Oic
„2öa3 mollcn mir nun biefe 9%a$t oorne^men?" fragte §jal =

mar.

„3a, ia) roeifc nidjt, ob £)u biefe SRad)t mieber Suft Ijaft, jur

§od)$cit ju gefyen; e3 ift eine anberc 5lrt, al3 bie geftrige mar.

©einer <Sd)roeftcr gro§c flippe, bie, meldte rcie ein üflann ausfielt
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unb ^ermann genannt roirb, null fidj mit ber flippe 33crtr)a Oers

fyciratfyen. @3 ift obeubreiu ber $uppc ©eburtätag, unb bcdljalb

toerben fie fefyr tick ©efdjenfe befemmen !

"

„3>a, ba§ fenne id) fd;on," fagte §jalmar. „Snvmcrnxun

bie puppen neue Kleiber braudjen, bann läfct meine ©djnjefrer fte

ifyren ©eburtätag feiern ober §od)3eit galten; ba3 ift fieser fdjon

fjunbert 2Ral gefdjeljen !

„3>a, aber in biefer Sftadjt ifr e3 bie tjunbert unb erfre $o$$eit,

unb hjenn Rimbert unb einä au£ ift, bann ift 9ltk3 vorbei! £)e£s

fyalb nürb aud) biefe fo beifyielloä fdjeu. @iet) nur einmal!
44

Unb £jalmar fat) nad) bem Xifdje. $)a ftaub baä fleine

<ßaM>r)au§ mit Sidjt in ben ^enftern, unb braufjen baoor präfens

tirten alle 3iunfalbaten ba3 ©cn>el)r. 2)a3 Brautpaar fajj gauj

gcbanfeiveofl, nx>3U eä rooljl Urfad)e fyatte, auf bem $ufjbobeu, unb

lehnte fidj gegen ba3 £ifd)beiu. 2lber Ole 2uf ;Oie, in ber @ro&:

mutter fd)tt>ar$en 9tocf gefleibet, traute fie. 9113 bie Xrauung torbei

h?ar, ftimmten alle Hebeln in ber <Stubc felgcnbcn fdjöncn ©efang

an, rccld)cr ton ber ©leifeber gcfdjrieben n?ar; er ging nad) ber

ÜMobte bei 3Äpfcnfrrctc^c3.

$)a« Cicb ertöne, roic ber 28inb;

Dem Bräutpaar £od)! ba« fid) tcrbtnb't;

©ie prangen 93cibe fkif unb blinb,

©a fie r»on .£>anbfd)ul)lcbcr finb!

: , : £urral)
,
#urral)! ob taub unb blinb,

5Bir fingen eö in SBetter unb SBinb!:,:

Unb nun befamen fie ®efd)cnfc; aber fie Ijattcn fid) alle Steife*

toaaren terbeten, benn fie Ratten an ifyrer Siebe genug.

„Söoflcn toir nun eine ©ommern?oljnuna, bc3icr)cn ober auf
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erjagte ton ben tyerrlidjen Warmen Sanbern, wo bie Söetntrauben fo

grofj imb fc^Wer fingen, wo bic Suft fo milb fei unb bic Skrge ftar*

ben Ratten, lote man fte tjier gar nicfyt an benfelben fenne!

„@ie $aben boa> nia)t unfern ©raunfo^l!" jagte bie £>enne.

„ 3$ mar einen ©ommer lang mit allen meinen #üä)lein auf bem

fianbe; ba war eine ©anbgrube, in ber wir umtyergetyen unb fragen

tonnten; unb bann garten wir 3utrttt ju einem ©arten mit SBrauns

fofyU O, wie war ber tyerrlidj! 3$ fann mir ntdjtö ©djonereä

benfen."

„9lber ber eine ftotylftruut ftefyt gerabe fo aus wie ber anbere,*

fagte bie ©djwalbe; „unb bann ift ^ier fo oft fdjledjteS Sßetter!
H

barau ift man gelohnt! " fagte bie §enne.

„2lber $ier ift eg falt, unb eg friert!*

w SDa3 ift gut für ben Äo$U" fagte bie §enne. „UebrigenS

fönnen nur e3 aua) Warm §aben! §atten wir ni$t oor oier Sauren

einen (Sommer, ber fünf Sßodjen lang Währte; e3 War ^tcr fo f)ti%

man tonnte nid)t atljmen! Unb bann $aben nur nidjt alle bie

giftigen Stetere, bie fte bort $aben! Unb nur fmb oon Zaubern

frei! SDer ift ein 39öfewi$t, ber nidjt finbet, bafe unfer Sanb bad

fünfte ift! (5r oerbient roa^rUd^ ntty, ^ter $u fein! " Unb bann

weinte bic §cnne unb \vti>x fort: bin au<$ gereift! bin in

einer ©üttc über ^Wölf teilen gefahren! (53 ift bura>u3 fein S3er=

gnügen beim Steifen!*

„3»a, bie §enne ift eine vernünftige ifrau!* f<t9te bie S|3u»&»

S3ert^a. Ijalte audj nid)tä bavon, SBerge $u bereifen, benn

ba3 ge^t nur hinauf unb bann hrieber herunter! Stein, wir Wollen

IjtnauS oor'3 ZfyoT in bie ©aubgrube jietyen unb im $o§lgarten

ffcajieren!
*

Unb babei blieb e£.
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id) nun @cfd)id)ten 31t Ijören?" fragte ber Heilte

palmar, fobatb £Mc 2uf;Oic ifjn in ben @d)laf getraut

fyatte.

„£>iefen 5lbenb fjaben n?ir ntdjt j&tit baju," faßte Cte 8ufs

Cie unb Rannte feinen fcfyönftcn 9tegenfd>irm über ifym auf.

w 23etrad)te nun biefe Gtnnefen !
* Unb ber ganjc 9iegenfdjirm falj

au3, hrie eine grofce d)inefifd)e @d)aale mit blauen Räumen unb

fpifcen 33rücfen unb mit f(einen (Stjtnefen barauf, bie baftauben unb

mit bem $oofe nitften. „23ir müfjcn bie gan$e 93elt 311 merken

fd)ön aufgebt $«Bett/ faßte Ole £uf = Oie; „e3 ift ja bann

ein geiertag, e3 ift (Sonntag. 3>d) toitt nad) ben $ird)tf)ürmen

|tn, um 31t fefjen, ob bie flehten Äirdjenfobotbe bie ©todeu pottreu,

bamit fic tjübfd) Hingen; id) n?iU fjinauä auf ba3 gelb unb fefycn,

ob bie Sßinbe ben (Staub oon ©ra3 unb blättern blafen; unb

n?a3 bie grb'jjte Arbeit ift, id) null aUe ©ternc tjerunterfjoten, um

fte 311 poliren. <$d) ueljme fie in meine (Sdnn^e; aber erft muß ein

jeber numerirt werben, unb bie £tfd)er, rcorin fie ba oben fujen,

3*

Digitized by Google



3G OIc SuNOie.

muffen aud) numertrt toerbcn, bamit fie lieber auf ben rcdjtcn %Ud
fommen tonnen, fpnft würben fie nicfyt fefrfifcen, unb nur beramen

gu oicle (öternfdjnuppen, inbem ber eine naefy bem anbern herunter*

purjeln toürbe!
41

„£>ören <5te, huffen ©ie h)a3, £>err £uf;Die!" Jagte ein

altcä Portrait, toeldjel an ber 2Banb fying, n?o £>jalmar fd)lief,

„idj bin ^jalmar'S Urgrofjoater; ia) banfe S^nen, bafe ®ie bem

Knaben (Defektesten erjagen, aber ®ie muffen feine ^Begriffe nicfyi

oerbreljen. S)ie ©terne leimen nid)t heruntergenommen unb polirt

werben! SDie ©terne ftnb SBeltlugeln, eben fo tt?ie unfere (Srbe,

unb ba3 ifr gerabe ba3 ©ute an Ümen."

banfe $)ir, $)u alter Urgroßvater!* fagte Ole £uf:

Die; „ id) banfe £ir ! $)u bift ja ba3 §au£t ber gamilie ; SDu bift

ba3 Urljaupt; aber id) bin bod) ätter, aU £)u! 3"$ bin ein alter

§eibe; Börner unb ©riedjen nannten mid) ben Xraumgott! 3aj bin

in bie fcornetymften §aufer gefommen unb fomme nod) bafn'n ! 3<$

toeifj forootyl mit ©eringen rote mit ©rojjen ummgetjen! 9Run

fannft 3)u erjagen!* — Unb ba ging Ole £ul;£)ie unb na^m

feinen 9iegenfd)irm mit.

w 9hm, nun! 2J?an barf roor>l gar feine ÜJJeinung nic^t me^i

fagen
!

" brummte baS alte Portrait.

Unb ba erluadjte £ j a lm a r.
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„©utcn Wfecub!" jagte Die SufsOte, unb £jalmar nitfte

unb fpraug bann fyiu nnb fc^rtc ba3 Portrait be3 Urgroßvater^

gegen bic 2öanb um, bamit c3 ntd)t, tob geftern, mit $tnemfpre$eit

möchte.

„ Diun mußt SDu mir ®efd)id)ten erjä^len : von ben fünf grii=

nen (Stufen, bic in einer @d>ete ive^nten, unb von bem §af)nen=

fuß, ber bem £mlmerfußc ben §of mad)tc, unb von ber ©tovfc

nabcl, bic fo oorncfym tijat, baß fic ftd) cinoilbetc, eine Diäljnabel $u

feint"

„ SDlan fann and) be3 @uten $u viel oefommen !
* {agte C le

l^ufsOie. „£u toeißt bodj n?ol)l, baß id) £)tr am liebften ettoaä

$cige! 3<*) meinen 33rubcr jeigen. (fr fycißt audj Ole
Suf=Oie, akr er fommt $u OUemanb öfter al3 einmal, unb ju
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n>em er fommt, ben nimmt et mit auf feinem ^ferbe unb crjS^tt

tym ©efdn'djten. (5r fennt nur gtoet; bie eine tf* fo aufjerorbentlicty

fdjim, bajj üfttemanb in ber SMt fte ftd) beuten fann, unb bie anbere

ift fo msticfo unb greutid) — cd ift gar nid)t gu befdjreiben l
*

Unb bann Ijob Ole £uf;Oie ben Keinen palmar gum fünfter

hinauf unb fagte: „$)a toirft £>u meinen üöruber feljen, ben anbern

Ole fiufsOte! ©te nennen tljn aua? ben Xob! ©ieljft $)u, er

fietjt gar nidjt fo fdjlimm aus, roie in ben SMlberbüdjern, roo er nur

ein £nodjengerippe ift! 9ßein, ba8 ift ©tlberftttferei , bie er auf bem

bleibe Ijat; ba£ ift bie fd^önfte §ufarenuniform ; ein SJiantel toon

fajtoargem ©ammet fliegt hinten über baS $fcrb! ©tety', wie er im

©alopp reitet/

Unb§jalmar fa$, tok bieferOle SufsOie ba&onritt unb

forootyl junge toie alte Seute auf fein $ferb nafyn; (Sinige fefcte er

Dorn, anbere hinten auf, aber immer fragte er erft: w 2öie fte^t e3

mit bem (Senfurbud)?"

, ©ut! " fagten fie aflefammt.

„3a, lafj midj felbft fefyen!" fagte er; unb bann mufjten fie

tfym baä S3ud) geigen; unb alle $)ie, meldte „©etyr gut" unb „9lu3s

gejeidjnet gut" Ratten, famen Dorn auf ba8 s$ferb unb befamen bie

fyerrltdje ©efdjidjte gu Ijören; Die aber, rceläje ,,3iemltd) gut" unb

„ ÜJMttelmäfjig * Ratten, mußten hinten auf, unb befamen bie greus

ltdje ©efdjid)te; fte gitterten unb toeinten, fie toottten »om ^ferbe

fpringen, tonnten e$ aber nid)t, benn fie waren fogleidj baran feffe

genjad)fen.

„9tbcr ber Stob ifi ja ber prädjtigfte Ole £uf=Oie!" fagte

£) j a lm a r. „ Sßor ifyn bin id) nidjt bange
!

"

„ $aS foUft £>u aud) mdjt!" fagte Ole £uf=Oie. ,,©ie$ nur
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„3>a, ba3 tft le^rreid)
!

" murmelte bc£ Ura,ro§i?ater3 Portrait.

„Cr3 tn'lft bed), nxnn man feine SMmma, faejt! " Unb nun gab

er ftd) jufrieben.

©iety, ba3 tft bte ©cfdjtcfjtc t>om Ole fiufsOte; nun mag er

£tr fctC>ft tiefen Slbenb mef>r erjagen!
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@3 h?ar einmal eine grau, bic für) fc^r ein aan$ fleineä $iub

lvünfcbte; afcet fic nrngte gar uid)t, tvol)er fic e3 nehmen feilte.

Ta ajna, fic 311 einer alten §erc unb faate ju tfjr: ,,3ä) mödjte fo

Ijcrjlid) gern ein fleincä ftinb fyabeit; fannft 2)u mir nid)t fagen,

Ivo td) ba3 ocfommeit fann?"

„O! bamit tooHen rcir fdjott fertta. roerben!" Jagte bic §ere.

„Tci l)aft £11 ein ©erftenforn; ba3 ifi gar nidjt von ber 2(rt, rote

bie, tveld>e auf be3 SanbntannS gelb warfen, ober roeldjc bic §ü>
ncr 511 (reffen belommen; lege ba3 in einen ^Blumentopf, fo rotrft

£u reaS 511 fel)cn befommen!
/y

„3d> baute Sir!" faßte bic grau unb gab ber §erc jnxHf

©dnlüngc, benn fo viel foftetc c£. £ann ging fic nad) §aufe unb

pflanzte ba3 ©erfreutem; unb foglcidj hniä)3 ba eine fycrrlidje,

große 33lume, bic fal) au3 ivic eine £ulpe; aber bie SBlättcv fdjloffen

ftd) feft sujammcu, gcrabe at3 ob fic nod) in ber £tto£pe roäre.
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„£)a$ iß eine rounbcrrjübfdjc SSlume! " fagte bie grau unb

fiifcte fie auf bie rotten unb gelben SBlätter; aber gerabe, inbem fie

barauf fufcte, öffnete bie 33lume ftdj mit einem $naU. (Sä roar eine

roirflidje £ulpe, roie man nun fernen fennte; aber mitten in ber

33tume fafc auf bem grünen (Samcngriffel ein ganj fleincä SRäbdjcn,

fo fein unb nieblid)! @ic mar faum einen fyalbcu Baumen §od),

unb bcStjalb nmrbe fie $)äumelind;en genannt.

©ine nieblidje, taefirte SÖallnu&fdjale befam fie jur SBicge,

btaue Sßeild)enblätter maren it)rc ÜJcatra^en unb ein 9iofcnblatt U)r

SDccfbett. $)a ferlief fie beS 9cad)t£, aber am £age fpiclte fie auf

bem £i|"d)e, roo bie ftrau einen £cüer Ijingeftellt unb ringsum mit

einem ®ran$ ton 33lumen belegt X;attc, beren (Stengel in Sßaffer

ftanben; barin fdjroamm ein grofjeä £ulpenblatt, unb auf biefem

tonnte $>äumclind)en fitjen unb ton ber einen Seite be3 SCeUerd

naa) ber anbern fahren; jum Oiubern b/atte fie 3roci meijje Sßfcrbes

fyaare. £)a£ falj einmal tounbcrr;üb]'d) auä! ©ie fonntc aud)

fingen, unb fo fein unb nieblid), wie man e£ nod) nie gehört

fatte.
—

(Sinft, als fie 9cad)t3 in U)rem fronen 23ette lag, fam eine

tjajjtidje ftrötc bur$ baS ftenfter fyereingcljüpft, in bem eine

©treibe eutjroei mar. £)ic ®rßte war fet}r fyäfjlid), grefc unb nafj;

fie ppfte gcrabc auf ben £ifdj fynab, reo £)äumclind)en lag unb

unter bem rotten Üiofenblatte fdjlief.

w $)a3 märe eine fd;öne grau für meinen ©ofyn!" fagte bie

fivöte; unb ba natjm fie bie SSaflnujjfdjale, worin S)aumelind)cn

fölief, unb Ijüpftc mit il>r burd/3 genfter, in ben ©arten hinunter.

£)a flog ein großer, breiter 23aa); aber ba3 Ufer mar fumtftg

unb morafttg
; fyier roorjnte bie Sfröte mit i^rem @or}nc. §u! ber
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,,<3r>rid) ntd^t fe taut, benn fonft ermad;t ftc!* fagtc bie alte

Slrcte. „<Sie fönnte un3 nod) entlaufen, beim fte ift (o leidet, mie

ein ©djwanenflaum ! 2Bir motten fie auf einS ber breiten 9Hren=

Blumenblätter in ben S3ad) tn'nau3 fefceu; ba3 ift für fte, bie fo

lcid)t unb Hein ift, gerate arte eine Snfel! SDa tarnt fic ntcr>t baten*

taufen, mät)renb mir bie ©taatöjhifce unten unter bem üftoraft, mo

3$r meinen unb Raufen fottt, in ©taub feigen."

SDrattfcen in bem 93ad)e mud)fen oiele Üiirenbtumen mit ben

breiten grünen SBlättcrn, meldje auäjefycn, al3 fdjroammen fte oben

auf bem Söaffcr; ba3 33latt, mctdjcS am meiteften tymauStag, mar

aud) baS allergrößte; ba fdjroamm bie alte Äretc IjinauS unb fefcte

barauf bie 2BaHmi&f$ale mit ©aumelindjen.

5E)a3 fteine, flehte 28cfcn ermad;te frütj üttorgenS, unb at3 fie

fa|, mo fie mar, fing fie red)t bitterlich an ju meinen; benn e3

mar 2Baffer 31t allen (Seiten be3 großen grünen S3latte3, unb fie

fennte gar ntd>t an tag 2anb fommen. —
©ie alte ftrete fafj unten im Sftoraft unb pufcte i^re (Stube mit

@d)ilf unb gelben ftifdjblattblumen au3; — e3 fotlte ba red)t

fyübfd) für bie neue ©d^viegertcdjtcr merben; — bann fdjmamm

fte mit bem tjafjlidjen @eljnc jum Statte tyhtauB, mo ©aumcltndjen

mar. 6ie motltcn i^r fyübfdjeä SBctt Ijoten, ba3 fotlte in baä

SBrautgemad) geftctlt merbeu, beoor fte c3 fetbft betrat. $)ic alte

ftrete verneigte fiä) tief im Gaffer oor it)r unb fagte: „§ter ftcfyft

3)u meinen (5ot)it, er mirb -Dein ÜHann fein; unb 3fyr merbet redjt

Vrädjtig unten im SWorafl meinen l"

„$oar, fear, breffefefer! " mar 5lttc3, ma3 ber ©ofyn fagen

Fonnte.

SDann nahmen fte baä nietlidje fteine Üßctt unb fdjmammen

bamit fort; aber ©aumclind)cn fafj ganj allein auf bem grünen

©tatte unb meinte, benn Tic modtfe nietet bei ber aarftiaen ®r'6tt
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giföe, weta> unten im 2Baffer fdjwammen, Ratten bte ftrote wotyl

gefe^en unb au<$ gehört, Wo« ftc gefagt tyatte: bc«fyalb ftreeften

fic btc Stopfe tyertoor; ftc Wollten bo$ ba« fleine 2ftäba>n fe^en.

©obatb fic e« erblicften , fanben ftc ba«felbe fo nicblidj, bag cd

ifynen redjt leib tljat, bag c« $ur fyägtia^cn Sfröte hinunter foUte.

iRcin, ba« burfte nie gefajetyen! ©ie oerfammetten fid^ unten im

Söaffer ring« um ben grünen ©tengel, wetajer ba« Statt $iett, auf

bem e« fianb, nagten mit ben 3ätynen ben ©ttet ab, unb ba fajWamm

ba« SBlatt ben 39aa? Ijinab mit $)aumeUnajen baoon, Weit weg, Wo

bie ftrbte ftc ntajt erreidjen fonnte.

©äumetindjen fegelte »or steten ©tabten vorbei, unb bie fleU

nen $B5get fagen in ben 33üfd)en, fa^en fte unb fangen: „SSetaV

Iicblt^eÄ Heine« ÜKabdjen!'' SDa« SBlatt fa>amm mit t§r immer

weiter unb Weiter fort; fo reifte $)äumetina>n auger Sanbe«.

©in niebtid)er, Heiner weiger ©djmetterling umflatterte fte jtetl

unb lieg ftd) jutefet auf ba« SBlatt nteber; ©aumelindjen gefiel itym,

unb jte war fetyr erfreut barüber; benn nun fonnte bie ®röte fte

nidjt erreidjen, unb e« war fo fdjön, wo ftc fufyr; bie ©onne fdjien

auf ba« Sßaffer unb biefe« glanjte, wie ba« $errtid)fre ©olb. @ie

na$m iljren ©ürtet unb banb ba« eine (5nbe um ben @d)metters

ling, ba« anbere (Snbe be3 Sanbe« befeftigte fte am ©tatte; ba«

glitt nun oiel fdjneUer baoon unb fte mit, benn fte ftanb ia auf

bcmfelben.

$)a fam ein groger Sflatrafer angeflogen, ber erbltcfte fte unb

fa^lang augenblicfltdj feine flauen um üjren {ablaufen fietb unb

flog mit ityr auf ben SBaum. $E)a« grüne 93latt fcfywamm ben ÜBad)

fytnab, unb ber ©djmetterling flog mit, benn er War an ba« Üßlatt

fejtgebunben unb fonnte niajt »on bem SBlatte lo«fommen.

©Ott, wie War ba« arme $)ättmelind)en erfdjrocfen, al« ber

Sföaifäfer mit iljr auf ben S3aum flog. Slbcr tyauptfä'ajtta^ War ftc

Wegen be« fronen Wetgen ©a)metterttng« betrübt, ben fte an ba«
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93latt fefrgcbunben ^atte; im ftatt er jt$ nun nid)t Befreien fotinte,

mügte er ja oertyungern. Allein barum fümmerte ftdj ber ÜMfäfer

gar nidjt. <Sr fefete fta> mit tyr auf baä größte grüne 93latt be$

Saumes, gab ityr bal (Süße ber ©turnen $u effen unb fagte, bafj fie

fo ntcblict) fei, obgleia) ftc einem ÜRaifdfer burajauS ntdjt glidje.

(Später famen alle anbern 9flatfäfer , bie im SBaume trennten, unb

matten 93iftte; fte betrachteten $)aumetinajen , unb bie ü)tatfäfer5

fraulein rümpften bie gü^ßmer unb fagten : n (Sie §at bod)

nidjt mcljr als $n?ei üöeine; baä fteljt erbärmlidj au3!" „@ie f>at

feine güfylljörner !
* fagte eine anbere. n Sie ijl fo fdjtanf in ber

SaiUe; pfui! fte ftel>t tote ein SRenfd) au<3! 2öie fie ^äfjlid) tft!"

fagten afle SRaifä'ferinnen, unb boefy n?ar £)äumelind)cn fo niebltdj.

SDaS erfanute au$ ber Sflaifäfcr, ber fie geraubt tyatte. $ber als

ade bie Anbern fagten, fte fei ^ä'jjlid}, glaubte er e3 jutc^t aua)

unb tooÜte fte gar nidjt fytben; fie fönne gefyen, toofyin fte rooUe.

9iun flogen fte mit iljr ben 53aum Ijinab unb festen fte auf ein

©anfcblümdjen ; ba toetnte fte, toeil fte fo t)d^Hc^ fei, bafj bie 9Wais

fäfer fte nidjt fyaben tooUten, unb bodj toar fie ba3 Sieblidjfte, toa3

man ftd) benfen fonnte, fo fein unb jart, hne ba3 fcfyönfte Hofens

blatt.

2)en ganjen Sommer über lebte ba3 arme SMumelinäjen gauj

allein in bem großen 2Salbe. (Sie flocht jtdj ein 93ett au3 ©ra3=

Ijalmen unb Ijing e3 unter einem ßteeblatte auf, fo toar fte oor bem

SRcgcn gefaxt; fte pftücfte ba3 <Sü§e ber SBlumen jur (Speife unb

tranf oom £1jau, ber jeben borgen auf ben ©lättern ftanb. <So

vergingen (Sommer unb §crbft, aber nun fam ber SBintcr, ber

falte, lange ©intcr. 51tle SSogel, bie fo fdjbn vor iljr gefungen

Ratten, flogen baoon; Säume unb SBlumen oerborreten ; ba3 grope

Kleeblatt, unter bem fie getootjnt Jjatte, rollte jufammen, unb c3

blieb md)tä atd ein gelber oerioelfter (Stengel 3urücf; unb fte fror

erfdjretflidj , benn tyre Kleiber toaren entjtoei, unb fte toar felbft fo
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fein unb flein, ba8 arme $)aumeluu$en : jle mußte erfrieren.

fmg an gu fdmeien, unb jebe ©dmeeflocfe, bic auf fte fiel, war, alä

wenn man auf un3 eine gange ©djaufel ooll wirft; benn wir fmb

groß unb fte War nur einen 2>oVi lang. SDa füllte fte fict) in ein

bürreS 33latt ein, aber baS riß in ber SDtttte entgwei unb sollte

nidjt »armen; fte gitterte oor $älte.

2)id)t oor bem Sßalbe, Wofyin fte nun getommen war, lag ein

großes $ornfelb; aber ba3 #orn war feit langer 3^it fort, nur bie

naeften, troefenen «Stoppeln ftanben au3 ber gefrorenen (5rbe fyeroor.

£)ie waren gerabe wie ein ganger SBalb für fie gu burd&Wanbern;

o, Wie gitterte fie oor ftä'lte! S)a gelangte fte oor bie £fyürc ber

gelbntau3. $)ie Ijatte ein fleincS Sodj unter ben ftornftoppcln. S)a

Wohnte bie gelbmauS warm unb gemütljlio), fyatte bic gange @tube

ooü $orn, eine tyerrlidje $üd> unb ©peifefammer. £)a3 arme

SDäumclindjen ftettte fta) in bie St^üre, gerabe wie ein armeS Settel*

mabdjen, unb bat um ein fleineS ©tücf oon einem ©erftenforn, benn

fte $atte feit gwei £agen nia^t bal 2Kinbefte gu effen gehabt.

w $)u armeä j£fyierd)en! " fagte bie gelbmauä, benn im ©runbe

war e£ eine gute alte ^elbmauä; „tomrn herein in meine warme

©tube unb fpeife mit mir!
"

$)a tljr nun $)äumelind)en gefiel, fagte fte: „$)u fannft meinet;

Wegen ben Söintcr über bei mir bleiben, aber 3)u mußt meine ©tube

fauber unb rein galten unb mir ®efd)tdjten ergaben, benn bie liebe

id) fetyr/ Unb $)äumelind)en tljat, wag bie gute alte gelbmauS

oerlangte, unb tyatte eä bafür außerorbentli3> gut.

„9iun Werben Wir balb S3efud) erhalten! " fagte bie gelbmauS;

„ mein 9kd)bar pflegt mid) alle SBoa^en ein Sftal gu befugen. @r

ftefyt ftd; nod) beffer als td), %<xi große @äle unb tragt einen fdjoncn,

fdjwargen ©ammetpelg! SBenn £)u ben nur gum Sftanne bekommen

fonnteft, fo Wäreft 2)u gut oerforgt. 5lber er fann nid)t fcljen. £>u

mußt tym bie nicbliajftcn ®efd)id)ten ergaben, bie <£)u weißt!
*
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9lbcr barum fümmcrtc ftd) $)aunicltnd)en nid)t; ifjr lag gar

ntd)t3 an bem SKadjbar, benn e3 War ja ein Üflautwurf.

SDicfcr fam nnb ftattctc in feinem fä)War$en ©ammetpelj 23efucfy

ab. (Sr fei fo reid) unb fo gelehrt, jagte bie ftclbmauS; feine 2Sofc

nung fei aua? über jwanjig üttal größer, als bie ber ^elbmauä.

©eleljrfamfett befafj er, aber bie (Sonne unb bie fd)önen 33tumen

mod)te er gar nidjt leiben; ton triefen fprad) er fdjledjt, benn er

Ijatte fk nie gefefycn.

©äumelind)cn mufjte fingen, unb fie fang „ÜMfafer, fliege!*

unb „ ©e^t ber $faffe auf ba3 ftelb ". £>a verliebte ftd) ber 9Dcaul=

Wurf in fie, ber fd)önen Stimme falber; aber er fagte nidjtö: er

war ein befonnener 2ttann. —
@r Ijatte fid) t>or föurjem einen taugen ©ang burd) bie (Srbe

ton feinem bis $u tljrem £)aufe gegraben; in biefem erhielten bie

ftclbmauä unb i)aumelind)en ©rlaubnifj, ju fpa$teren, fo triel fie

wollten. 5lber er bat fie, ftd) nid)t \>or bem tobten 35ogcl ju fürdjten,

ber in bem ©ange läge. (53 War ein ganzer ßogcl mit Gebern unb

(Sdjnabcl, ber fid;er erft ftirjlid) geworben war unb nun begraben

lag, gcrabe wo $ener feinen ©ang gemacht Ijatte.

$)er Maulwurf nal)m ein (Stücf faulet £)ol$ in3 Sflaul, benn

ba3 fdjimmert Wie fteuer im ©unfein, unb ging bann »orau unb

leuchtete Urnen in bem langen, finftem ©ange. 5113 fte batyin famen,

Wo ber tobte SBogel lag, ftemmte ber Maulwurf feine breite ftafe

gegen bie $)ecfc unb fHcf bie (Jrbe auf, fo bajj ein grofjeä 2oa> ent;

ftanb, burd) Wetd)e3 ba3 2id)t tjinunterfd)ctncn fonnte. bitten auf

bem ftufjboben lag eine tobte (Sajwatbe, bie fdjönen ^lügel feft an

bie ©citen gebrüeft, biepfee unb benftopf unter bie Gebern gebogen;

ber arme SSogel war fidjer oor Äaltc geftorben. £)a3 tljat ©aume^

lind)eu fo leib; fie fyielt fo fciel oon allen fleinen Sögeln, fie Rattert bv Coogl
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„tflvm pfeift er ni$t mc^r! mug bod) erbarmli<% fem, als

flcincr Sögel geboren 311 werben! ©ort fei SDauf, bag feinS oon

meinen ftinbern ba£ nürb; ein fetter Sögel tyat ja nia)t£ auger

feinem Ouh>it unb mug im Sßinter fcertyungern l

*

„3a, ba§ mögt 3$r, als vernünftiger Sflann, tüor;l fagen,"

fagte bie gelbmauS. „SöaS tyat ber Sögel für all
1

fein Duioit,

ftenu ber 2Biuter fommt? Gr mug ljungern unb frieren. 2)od> ba£

fotl too^l gar »orneljm fein
!

"

$)a'umelind)en fagte nidjtS, alä aber bie Beiben 3lnbern bem

Sögel ben Dcüdfen toanbten, neigte fte ftdj $erab, föob bie ftebern

$ur ©ette, fceldje ben ßopf bebedten, unb fügte i§n auf bie

gefdjloffenen Slugen.

„SieUeid)t toar er e3, ber fo $übf$ *or mir im ©ommer fang/

badete fte. w 2Bie oiel greube tyat er mir nidjt gemacht, ber liebe,

fcfyöne Sögel!
"

2)er 2flauln?urf (topfte nun ba3 2od) $u, burdj tocldjeS ber £ag

herein fd)ien, unb begleitete bann bie tarnen nad) £>aufe. 5lber beS

9(ad>tö fonnte £)aumelind)en gar nid)t fdjlafen; ba jtanb fte au3

iljrem Sett auf unb flod)t oon §eu einen grogen, frönen 5te^id);

ben trug fte tyin, breitete itjn über ben tobten Sögel au3 unb legte

bie feinen ©taubfäben ton SBlumen, bie n>ei$ ttne Saumtoolle

ioaren, unb bie fte in ber ©tube ber gelbmauS gefunben l)atte, an

bie ©eiten be3 SogeB, bamit er in ber falten (Srbe toarm liegen

möge.

„ 2ebe tooljl, SDu fdjoner fleiner Sögel! * fagte fte. H Sebe n?o^l

unb tyabe $)anf für ©einen tyerrlidjen ©efang im ©ommer, al3 alle

Saume grün toaren unb bie ©onne ttarm auf un3 ^erabfdfyien!"

£>ann legte fte il)r £>au}>t an be3 Sögels Sruft, erfdjraf aber gugleia),

benn e3 toar gerabe, als ob brinnen tttoaS floate: $od), SPodV.

$)a3 fear be3 Sögeln §er$. £)cr Sögel toar nidjt tobt; er lag nur

betäubt ba unb toar nun erbarmt ttorben unb befam toieber geben.
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3m £erbfie fliegen alle (Sdjroalbcn nad) ben ttarmen Sänbern

fort, aber ift eine ba, bie fid) oerftätet, bann friert bie fo, bafe fic

roie tobt mcbcrftürjt unb liegen bleibt, tvo fie hinfällt; ber falte

<8d;nce bebeeft fic bann.

$)aumelind>cn gitterte orbentlid), fo h?ar fie erfdjrocfcn; benn

ber Sßogcl ftar ja grofj, feljr grofj gegen fic, bie nur einen lang

frar. Stber fie fa&te bod) SDhith, legte bie 23aumroofle bid)tcr um bie

arme ©d^valbe, ^olte ein ^raufemünjblatt, tueldjcä fie felbft 311m

©ccffcctt gehabt hatte, unb legte e3 über ben ®otf beä 33ogel3.

3n ber näd)ften 9Ract)t fd)lidj fie fid) lieber 311 ihm, unb ba roar

er lebenbig, aber gan$ matt; er fonnte nur einen furjen Slugenblicf

feine ^ugen öffnen unb 2)5umeltndjen anfe^en, bie mit einem (Stücf

faulem §olje in ber §anb , benn eine anberc Laterne hatte fie nid>t,

oor ihm flanb.
—

„%ty banfe $>ir, £)u nieblidjcS tTeineä ßinb! * fagte bie franfe

@d;toalbe ju ihr. bin fo fyerrlid) ertoärmt roorben! 93alb

erlange id) meine Gräfte roieber unb fann bann brausen in bem

roarmen ©onnenfdjein herumfliegen!"

„£)!" fagte fie, „e3 ift falt brausen; e8 fdjneit unb friert.

SBlcib in beinern roarmen 33ctte; id) roerbe 3)id) fdjon pflegen!
*

$)ann braute fic ber ©djroalbc 28affcr in einem Blumenblatt,

unb bic tränt unb erzählte ihr, Wie fic fidj ben einen ftlüget an

einem £>orncnbufd) rounb gcriffen unb be^alb nicht fo fchneU

^ätte fliegen tonnen a£B bie aubern ©djlualbcn, roeldje fortgeflogcn

feien, roeit fort, nad) ben mannen Sänbcrn. ©0 fei fie $ulefct auf

bic (5rbc gefallen, aber mehr fonnte fic fid) nidjt entfiunen, unb

hmfjte gar nidjt, nne fic hierher getommen roar.

£)en ganjen hinter blieb fie nun ba unten, unb SDäumelindjen

pflegte fic unb hatte fie fo lieb: njeber ber 9J?aulrourf, noch bic $clb=
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©obatb ba§ grühjahr fam unb bic ©onne bie öhrbe erwärmte,

fagte bic ©djwalbe bcm SDaumelinchen Scbewohl, bic ba3 fioä) öffs

nete, Weld)ed bcr Sflaulwurf oben gemacht hatte. $)ie (Sonne festen

(o herrlich ju ihnen herein, unb bie ©djwalbe frug, ob fic mitfoms

men wolle; fie fönnc auf ihrem Ütücfen fifeen; fie wollten Weit in ben

grünen 2öalb hineinfliegen. Slber £)äumelinchen Wufjte, bag e3 bie

alte gelbmauS betrüben würbe, Wenn fie bie fo fcerliejje.

„ Sßein, ich fann nid)t! " jagte ©äumelinchen.

„Sebe Wohl, lebe Wohl! £>u gutes, nteblicheS SDttibdjen!" fagte

bte ®d)Walbe, unb flog hinauf in ben ©onuenfehein. 2)äumelincfyen

fa^ ihr nac^, unb bie Steina1 traten ihr in bie 9lugen, benn fie

War ber armen ©djtoatbe fo gut.

„Dutoit, quioit!" fang ber SSogel unb flog in ben grünen

SBalb. — SDauntelindjen wat fehr betrübt, ©ie erhielt gar feine

(SrlauBnijj, in ben Wannen ©onnenfehein hinanzugehen. $)aS

#orn, welches auf bem gelbe, über bem £>aufe oer gelbmauS, ges

f&et War, wuä)3 auch h0(h in bie Suft empor; baä War ein ganj

biajter 2öalb für baä arme fleine äfeabchen, bie ja nur einen 3oH

lang war.

„9hm bift $>u SBraut, ©äumelinchen
!

" fagte bie gelbmauä.

„ $)er Machbar ^at um $)ich angehalten. SCßelch* großem ©lücf für

ein armeä ßinbl 9lun mujjt £>u $)eine 2Iu£fteuer nahen, fowohl

Sollen 5 wie ßeinengeug ; benn eS barf an nicf)t3 fehlen, Wenn $)u

beä «Maulwurfs grau wirft!
"

$)aumelinchen mußte bie ©piubel brehen, unb bie gelbmauä

miethete oter (Spinnen , um Sag unb Sftacht für fie gu weben. Seben

Slbenb befuchte fie ber üftaulwurf unb f&raä) bann immer baoon,

bafj, wenn ber (Sommer 3U <Snbe gehe, bie (Sonne lange nicht fo

Warm fcheinen Werbe; fie brenne ja iefct bie (Srbe feft wie einen

©tein. 3a, wenn ber €>ommer oorbei fei, bann Wolle er mit $)aus

melinchen £>od)$ett halten. 5lber bie war gar nicht froh/ benn fic

Vnfeerfen'4 ÜJtärctjen. a
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modjte ben langweiligen SRaultourf nic^t leiben. Seben borgen,

Wenn bie ©onne aufging, unb {eben 9lbenb, rocnn fic unterging,

ftafyl fxe ftd) $ur tfyüre fn'uauä, unb wenn bann ber 3Binb bie

&ornäfyren trennte
, fo bafe fte ben Hauen Gimmel erblicfen fonnte,

badete fie baran, voie fyctl unb fd)ön eS Ijier brausen fei, unb

toünfdjte feljnlidjfi , bie liebe ©djioatbc nneberjufeljcn. $lber bie fam

nie roieber ; bte nxtr gen?i{j reeit n>eg in ben frönen grünen SBalb

geflogen.

51(3 e3 nun £)erbft nwrbe, r)atte ©aumelindjen ifyre gait3e 9lu3«

[teuer fertig.

„3n oicr 2öod>en fotCft $)u §od)$ett Ratten!* faßte bte Selb--

mau§ $u il)r. 2lber £äumctind)en weinte unb jagte, fie wolle ben

langweiligen SDcaulwurf nid)t fyaben.

„ ©dmtcffdjnacf !
" fagte bie ftclbmattä; „fei nid)t roiberfpenfrig,

benn fonft werbe id) $)id) mit meinen weißen 3&fynen beiden! @3

ifi ja ein fdjöner 3Jiann, bcn $)u befommft! £)ie Königin felbft fyat

ntd)t folaV einen fdjtoarjcu ©ammctpeljl @r l)at $üdje unb Heller

»oü. $)anfe £>u ©ott bafür!"

9lun fotlte bie £wd)$eit fein. $)er Maulwurf War fäon ges

fommen, $>äumeltnd)en ju Ijolen; fte fotlte bei iljm Wonnen, tief

unter ber Cnrbe, unb nie an bie Joanne ©onne Ijinauäfommen,

benn bie mod)te er ntdjt leiben. 2)a3 arme ®inb war fo betrübt;

fte fodtc nun ber fdjönen ©onne Sebcwofyl fagen, bie fte bod) bei ber

^clbmauä (Erlaubnis gehabt r)atte oon ber Xfyürc aus $u fefyen.

„2ebe Woljl, $)u fyeUe (Sonne! " fagte fte, ftreefte bie kirnte fyodj

empor unb ging attd) eine flehte Streife oor bem §aufe ber Öelbmau3

Weiter; benn nun war ba£ $orn geenttet, unb fyier ftanben nur bie

troefenen ©toppeln. „2cbc wofyl, lebe Wotjl! * fagte fie unb fdjlang

ifyre 2lrmc um eine flcine rotfjc 33lume, bte baftanb. „ ©rüjje bte

ffcine ©d^malbe fcon mir . Wenn T)u. fie iu (eben befommft '

*
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empor; cS War bte ffetne ®3)Walbe, bie gerabe fcorbeifam. ©obalb

fie Däumelindjen erblitfte, würbe fie feljr erfreut; btefe erjäfylte tyr,

wie ungern jte ben Ijafclicfyen Üftaulwurf jum ÜJtanne l)aben wolle,

unb bafe fte bann tief unter ber (Srbe woljnen foHe, wo nie bie

©onne ffetne. ©ie tonnte ftdj nidjt enthalten, babet gu Weinen.

,9lun fotnmt ber falte ÜBinter/ fagte bie Keine ©ctywalbe;

„ tdj fliege Weit fort nadj ben Carmen Sä'nbern
; rotUft Du mit mir

fommen? Du fannft auf meinem 9cücfen fifcen; binbe Did) nur

mit deinem ©ürtel feft; bann fliegen wir son bem tycijjlidjen üftaul*

Wurf unb feiner bunfeln ©tube fort, Weit Weg über bie 33erge, naefy

ben Carmen Säubern, wo bie ©onne fd&ßner fdjeint als l)ier, Wo

e3 immer (Sommer ift unb tä fyerrltdje SBlumen giebt. fliege nur

mit mir, Du ItebeS, flctned Däumetindjen, bie mein geben gerettet

$at, als i$ erfroren in bem bunfeln <5rbfeUer lag!

"

„3a, i$ werbe mit Dir gießen!* fagte Däumelindjen, fefetc

fta> auf be8 33ogel3 föücfen, mit ben gü§en auf feine entfaltete

©djWinge, unb banb iljren ©ürtet an eine ber jtärffien gebern feft;

ba flog bie ©djwalbe fyodj in bie £uft hinauf, über 2ßalb unb über

©ee, Ijod) hinauf über bie großen SBerge, h>o immer ©djnee liegt.

Unb Dä'umelindjen fror in ber falten Suft, aber bann oerfrodj fte

ftdj unter beä SBogelä Warme gebern unb fteefte nur ben fleinen

ftopf fyenoor, um alT bie ©cfyßnfyeiten unter ftdj gu bewunbern.

Da famen fte benn nadj ben warmen Sänbcrn. Dort fdjien bie

©onne n>eit geller alä Ijier: ber §immel war gwcimal fo Ijodj, unb

auf ©rä'ben unb §ecfen Wulfen bie fdjönjkn grünen unb blauen

Weintrauben; in ben 2öctfbem fingen Zitronen unb 9Ipfelftnen;

e£ buftete t>on ÜJtyrttyen unb ftraufemünae, unb auf ben Sanbftra*

Ben liefen bie nieblid)ften ftinber unb fm'elten mit grogeu bunten

©dnnetterlingen. Slber bie ©a^Walbc flog nodj Weiter fort, unb c$

Würbe feböner unb feböner. Unter ben berrlidbften arünen Saunten
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au§ eilten Seiten! Söeinrcbcn ranften fiä) um bic ^oljcn ©äuten

empor; ganj oben ttaren oicle ©djiüalbcnucfter, unb in einem ber=

felben luolmte bie ©äjnxilbe, loelcfye Däumelindjcn trug.

„£>ier ift mein £>au3! " fagte bie ©dmxalbc. 3bcr cS fd)icft fidj

nid)t
; bafe Du mit ba ftofmft; id) bin nict>t fo eingerichtet, bafe Du

bamit jufrieben fein fannft; fudjeDir nun fclbft eine ber präd)tigftcn

S3lumen, bie ba unten ttadtfen; bann wiü id> SDi<r> tyncinfcfcen, unb

Du fotljt e3 fo gut fyabcn, »te Du eS nur loünfc^eft!
*

„5)08 ift tyerrlid)!
* jagte fie unb flatfcfytc in bic «einen £>änbc

Da lag eine große nxifec SDcarmorfäule, »cldje ju ©oben gefat=

len unb in brei ©tücfe gedrungen toar; aber jn>ifa>n tiefen nwdjfen

bie fünften großen beißen 23lumen. Die ©fyoalbe flog mit Däume*

linken hinunter unb fefctc fie auf eltld ber breiten Blatter. Slber

roie erftauntc biefe! Da faß ein Heiner 3Dcann mitten in ber 23lume,

fo toeife unb burd)fid)tig, als loäre er ton ©lag; bic nicblld)ftc

©otbrronc trug er auf bem ftopfc unb bie l>errlid)ftcn ftlügel an ben

©djultcrn; er nxtr felbft nid)t größer al3 Daumelindjen. mar

ber ©lume (Sngel. 3n jeber SMumc n?of>nte fo ein flciner Üttann

ober eine grau; aber biefer rcar ber ftftftig über 9lUc.

„©ort, roic ift er fäjen!" flüfterte Däumclincfyen ber ©djioalbe

$u. Der Heine $rin$ erfdjraf fetyr über bic ©djioalbe, benn fie

toar ja gegen tyn, ber fo Hein unb fein n?ar, ein ga^er 9ciefcn=

toogel. 2lbev alä er Däumetindjen erMiefte, nmrbe et fyo$ erfreut; fie

fear ba3 fcr>cnfte 3Jcäbd)en, ba3 er Je gcfcljcn l)attc. Dc^alb naljm

er feine ©olbfronc tom Raupte unb fcfcte Tic Ujr auf, frug, mic fie

fycifee, unb ob fte feine ^rau tterben tooÜc; bann follc fie Königin

über alle ©lumen fein! 3a, ba3 fear hxifjvlid) ein anberer ÜKann,

als ber ©olm ber Sfröte unb ber ajlaulmurf mit bem fd)roar$en

©ammctyelje. ©ic fagte beg^alb „3a" §u bem Ijcrrlidjen ^riiuen.by Go<

Unb *u>ti \et\er SRhime fam eine Dame ober ein foerr, fo nicblicb.
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baä befte t>on allen »toaren ein
s£aar fcf>cnc glfujcl oon einer grefcen

toeijjeu ^lie^e; bie nnirbeu iTäumelind)eu am dürfen befeftigt, uuö

nun tonnte fie aud) von ^3lume 511 33lume fliegen. £a gab el oiele

greube, unb bie fleine ©dnualbe fci§ eben in ifyrem 9Ufte unb feilte

ba3 §od)$eit3lteb finden, unb ba3 tfyat fie benn aud>, fo gut fie

tonnte; aber im £)cr$eu toar fie bod> betrübt, benn fie toar £aume;

linken fo gut, 0, aar jo gut, unb fycitte fid) nie t>on tyx trennen

mögen.

„ £u feüft nid)t £aumclincben Reißen! " fagte ber Slumenengel

ju ibr. „$0* ift ein bäfeltd)cr ^ame unb Tu bift fo fd)ön. äöir

tecllen £idj äftaja nennen."

„2ebe tuofyl, lebe toebl!" fagte bie flehte ©djtoalbe mit [cfctoes

rem Öerjen unb flog toieber fort oon beu tvarmeu Säubern, toett

treg nad> £änemarf jurücf. Dort batte fie ein (leinet 9left übet

bem genfter, n?o ber Üflann toobnt, ber 9ftarcben er$äfylen famt.

$cr i(jm fang fie „Ouioit, quioit!" $>aljer toiffen nnr bie ganje

©eföiajte.
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^>n einem 3)orfe lehnten jioct £eutc, bic betbe bcnfclbcn tarnen

Ratten. 5lde 33eibe t)icßcu fie ftlauft, aber ber eine befaß vier

$fcrbe unb ber (Utfort nur ein einiges ^ferb. Um fie jebod) oon

eiuanber unterfd)cibcn 511 fönnen, nannte man S)eri, ber biet ^ferbe

fyatte, ben großen ftlftuft, unb £>en, ber nur ein emsige^ ^ferb

fyatte, ben fleinen $lau3. Diun loollen luir fybren, hne ben

SBeiben erging, benn dB ift eine ttafyre ©efd>id>te.

5)tc ganje SSodje fyinburd) nutzte ber Heine ®tau3 für ben

großen £iau£ pflügen unb 'ilun fein cinjigeS ^ferb leiten; bann

fyalf ber große fttauä iljm triebet mit allen feinen oieren, aber nur

einmal n?öct)cntUct) , unb ba3 frar bc3 ©onntagS. §uffa! loic

flatfdjte ber fleine ®lau3 mit feiner ^citfcfye über alle fünf ^tferbe;

fie toaren ja nun fo gut nne fein, an bem einen £age. £)ie ©onne

fdnen fo fyerrlid), unb alle ©toefen im &ird)tlnirme läuteten jur

^irct)c ; bie Seute nxtren alle fo gepult unb gingen mit bem ©cfang;

bud)c unter bem 9lrme, ben ^rebiger prebigen ju fyb'ren; unb fie

faben ben fleinen $lau3, ber mit fünf sterben fcftüate; unb ber
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,,©o mußt $)u nid)t fprecfyen,* fagte ber große #lau3; „ ba£

eine $ferb ift ja nur $)ein !

*

aber loieber 3emanb oorbeiging, fcergaß ber fleine ßlauS,

baß er e3 nitt)t Jagen foüte, unb ba rief er: w £ü, aUe meine

^ferbe

!

"

„,3a, nun toerbe t$ $)i$ erfudjen, e$ bleiben ju laffen! * fagte

ber große ÄlauS; „benn fagft $>u e3 nodj einmal, fo Imlage i$

£)ein $ferb oor ben Äopf, baß e3 auf ber ©teile tobt ift; bann ifi

e3 mit tr)m au$
!

*

„ 3$ null e3 toatyrlid) niä)t meljr fagen
!

* fagte ber fleine

ßlauS. 2lber al£ bann Seute vorbei famen unb ifym guten £ag

junicften, nutrbe er fo erfreut unb ba<$tc, e8 fäljc bod) redjt gut

au3, baß er fünf ^ferbe §abe, fein gelb 3U pflügen; unb ba

flatfdjte er mit ber Sßeitföe unb rief: „ £>ü, alle meine ^ferbe!
"

„3$ toerbe £>etne $ferbe tyüen!" fagte ber große &lau3 unb

na§m ben ©pannfrricffjammer unb ftfylug be3 fleinen ftlauä eins

gigeä opfert) toor ben $opf , fo baß c3 umfiel unb ganj tobt h>ar.

„9ldj, nun tyabe idj gar fein Spferb mefyr!" fagte ber fleine

$lau£ unb fing an gu toeinen. hierauf jog er bem ^ferbe bie

5>aut ab unb lieg fie gut im Söinbe troefnen, jkefte fte bann in

einen @acf, ben er auf bie ©djulter na1)m, unb ging naa) ber

©tabt, um feine ^ferbcljaut ju oerfaufen.

(Sr tyatte einen fct)r leiten 2öeg ju geljen, mußte burd) einen

großen, bunfeln SBalb, unb ba nntrbe e£ ein gewaltig fdjledjteS

SSetter; er oerirrte ftdj gan^lid), unb c^e er lieber auf ben redeten

2Beg fam, roar cä 9Ibenb unb aflju roeit, um 3ur ©tabt ober nueber

na$ §aufe ju gelangen, beöor eS 3ßacfyt nmrbe.

$)id)t am SBege lag ein großer 23auer$of; bie genflerlaben

toaren braußen oor ben genftem gefcfyloffen, aber baS £id)t fonnte

boa? barüber $inau$f$einen. $)a toerbe idj toofyl (Srlaubniß erhalten
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fönnen, bie £Ra$t über gu bleiben, backte ber Heine ®lau§ unb

ging fyin, um anjuftopfen.

SDte 23auerfrau madjte auf; OÖ fie aber Ijörte, n>a$ er trollte,

fagte fie, er möge feiner 2ßege geljen; ifyr ÜJianu fei nidjt ju §auje,

unb fie nefyme feinen ftremben auf.

„9iun, fo mu& id) brausen liegen bleiben/ fagte bcr Heine

8 1 a u 3 , unb bie SBauerfrau fd)tug ifym bie Xfyüre ror bcr 9tafe ju.

£)id)t baneben ftanb ein großer §cufd)ober, unb jnnfdjen biefem

unb bem föaufe n?ar ein Heiner ©djuppen mit einem flad)en ©troljs

bad)e gebaut.

„$)a oben fann id) liegen!" badete ber Heine ® lau 8, all er

ba£ £>ad) erblicfte; „ba£ ift ja ein fyerrlidjcä 33ett. £)er <Stord>

fliegt roo^t nidjt herunter unb beißt mid) in bie 93cine." 2)enn e3

jranb ein lebenbiger (Stord) oben auf bem $)adje, too er fein Üleft

tyatte.

Sfatit frod) ber Heine ftlaug oben auf ben ©dmppen Ijinauf,

h)0 er lag unb fidj breite, um fid) red)t bequem ju betten. 3)te Ijöls

Jemen Saben ror ben ftenftern fd)Ioffcn oben nid)t 311, unb fo

fonnte er gerabe in bie ©tube Ijineiublitfen.

£)a toar ein großer £ifdj gebeeft, mit 2öein unb SBraten unb

einem Ijerrlidjen $ifdj barauf; bie SBauerfrau unb ber Lüfter fajjen

bei £ifdje unb fonft SRicmanb anberS; unb fie fdjenfte iljm ein, unb

er gabelte in ben ftifdj , beim ba3 n>ar fein 2eibgerid)t.

„ 2Ser bod) etn?a3 baoon abbefommen fönnte
!

" bad)te ber Heine

®lau3, unb ftreefte ben $opf gerabe gegen baä $cnfter. ©ott,

njeldjen tyerrtidjen ftudjcn fat> er brinneu ftct)cn ! ^a, ba3 fear ein

Se|t!

9tuu ^ortc er ^emanb ron bcr Sanbftrafcc I)er gegen baS $au&
geritten fommen; ba3 mar ber Sftann ber 33auerfrau, ber nad)

foaute fam.
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@tgcnc)cit, bafj er nie »ertragen tonnte, einen föüjier $u fehen; fam

ihm ein Lüfter oor bte Singen, fo rourbe er ganj rafenb. £)arin

lag auet) ber ©ruub, bafc ber Lüfter 31t [einer ftrau hineingegangen

tt>ar, um ir)r guten Sag 3U fagen, rocil er toujjtc, ba$ ber SDcann

ntd)t ju §aufe fei; unt) bie gute ftrau fc^tc ihm beSljalb ba3 ^errs

lid)fte (Sffen t>or, toaS fie hatte. 3113 fte aber ben 3Rann fommen

hörten , erfchrafen fie ; unb bie $rau bat ben ftüfter , in eine grojje

leere Äifte ^ineingufrtedjen. £>a£ t^at er; benn er nmjjte ja, bajj

ber arme äRann e3 nid)t »ertragen tonnte, einen Lüfter ju fet)en.

SDie $rau toerfteefte gefdjnnnb aü
J
ba3 ^errlidje (Sffen unb ben 2Bcin

tn ihrem 93actofen, benn t)ätte ber ÜRann ba3 ju fehen betommen,

fo ^tte er ftdjer gefragt, tt?a£ e3 ju bebeuten habe.

w 5Xct) Ja! * feuf^te ber fleine $lau3 oben auf feinem ©dmppcn,

al3 er aü° ba3 ©ffen oerfdjroinben fab,.

3cmau0 bort oben?" fragte ber 93auer unb far) nad) bem

Keinen ®lau3 fymul „ SJBc^alb liegft 2)u bort? Äomm lieber

mit in bie €>tnbe."

SRun erzählte ber Heine ßlauS, roic er fia) oertrrt habe, unb

bat, bafj er bie 9Rad;t über bleiben bürfe.

„3>a fretltd) !
" fagte ber 53auer; „aber nur müffen jnerft etnu3

ju leben haben !

"

$>ie ftrau empfing fie SBcibc fehr freuublidj , beefte einen langen

Sifd) unb gab ihnen eine grofee <5dn"iffel ooü ©rüfce. S)er 23auer

toar huuöri9 unD ajj redjtem 3lptcttt, aber ber Keine fttaud

fonnte nid)t unterlaffcn, an ben herrlichen 23raten, ftifd) unb föudjen,

n?eld)e er im Ofen nw&te, gu beuten.

Unter ben £tfch ju feinen güjjcn ^atte er ben @acf mit ber

^ferbetjaut barin gelegt, benn nur roiffen ja, bafj er ihrethalben
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„©t!" fagtc kr Keine #lau8 gu feinem ©acte, trat aber 311

gleicher 3«t mieber barauf ; ba fnarrte e3 n>eit lauter als jufcor.

„<£i! toaS haft 5Du beim in SDeinem ©acte?" fragte ber Bauer

nun.

„ O, ba3 ift ein Sauberer! " fagte ber Heine $lau3. H @r jagt,

roir follten feine ©rüfce effen, er habe ben ganzen Ofen ooU ton

Braten, 3ifct)cn unb $uä)en gehevt."

„Sßofctaufenb!" faßte ber Bauer unb machte fdjnell ben Ofen

auf, h>o er aU* bie prächtigen, leefern ©peijen erblicfte, toelcbe bie

grau bort verborgen hatte, aber bie, nne er nun glaubte, ber 3aubes

rer im ©acte für fie gehert habe. £)ie grau burfte nidjte fagen,

fonbem fefcte fogleia) bie ©peifen auf ben Sti(a), unb fo afjen SBcibc

»om gifebe, »om ©raten unb t>on bem ftudjen. SRun trat ber Keine

ftlauS lieber auf feinen ©aef, bajj bie £>aut fnarrte,

„ 3öa3 fagt er jefet?
" fragte ber Bauer.

„(Sr fagt/ erttrieberte ber Keine ®lau3, „bajj er auet) brei

gtafchen 2Bein für un3 ger)crt hat; fie jkljen bort in ber (Scfe beim

Ofen
!

" Sftun mujjte bie grau ben 2ßein herholen, ben fie »erborgen

^atte, unb ber Bauer tranf unb nwrbe fo luftig! (Sinen folgen

Sauberer, hne ber Keine $lau3 im ©aefe hatte, ^dtte er bodj gar

ju gerne get)abt.

„#ann er auch ben Teufel fcrtoorhercn?" fragte ber Bauer;

„id) möchte ihn toohl fehen, benn nun bin ich luftig!
*

w3a/ fagte ber Keine $lau3, „mein Sauberer fann 9llleä,

rt?ad ich »erlangen rottX. Sßidjt toahr ? " fragte er unb trat auf ben

©aef, baß eS fnarrte. „£>orft $)u? ©r fagt: 3a! Slbcr ber Teufel

fier)t fo hafjlidj au3; nrir njoHen it)n lieber nidjt fcr)eu!
h

„O, mir ift gar ntct)t bange. $öie mag er wohl ausfegen?*

„3^, er toirb fid) gang leibhaftig all ein Lüfter jeigen!
*

„§u!" fagte ber Bauer, „ba3 ift häfeNd)! 3fc müfjt hriffen,

ich fann niä)t »ertragen, einen Lüfter $u fehen! 9lber e3 t^ut nid)td

!

Digitized by





SD er ff eine Älau« unb bet gro&e Älau*. 59

td) Weif? ja, ba& cS ber Teufel ift; fo werbe idj mia^ wor/l letzter

baretn pnben! 9Run t;abe id) 2Rut^! Sltletn er mufj mir ni#t $u

natye fommen."

„9tun, iä) werbe meinen Sauberer fragen/' jagte ber fleine

$tau8; trat auf ben ©aef unb fytelt fein Ofjr fytn.

„ 2öa3 fagt er?
"

„(5r fagt, 3$* fönnt Eingeben unb bie $ifle aufmadjen
,

' bte

bort in ber (Ecfe ftefyt: fo Werbet 3fyr ben Xcufel fefyen, wie er bariu

fauert; aber 3§r müfjt ben $)e<fel galten, bajj er nia^t entwifdjt."

;/
2öoat 3$r mir Reifen, tyiiju Ratten?" bat ber 23aucr uno

ging gu ber ftifte tyin, wo bie grau ben wirfttdjen Lüfter oerborgen

fyatte, ber barin fajj unb fidj fefyr fürchtete.

$)er SBauer öffnete ben $)e<fcl ein wenig unb faty unter bem

felben hinein. „§u! Ä
fahrte er unb fprang $urücf. nun fyabe

idj ityn gefetyen ; er falj ganj au3 , wie unfer Lüfter. Sftcin , ba3 war

erfdforetflid)."

darauf mufjte getrunfen Werben, unb fo tranfen fie benn nodj

bis in bie tiefe 9Zad)t ^incin.

„$)cn äauberer utufjt $)u mir oerfaufen/ fagte ber SBauer.

„ Verlange bafür Me3, wa3 £>u wiOft! 3a, id> gebe SDir gletdj

einen ganjen ©djeffel ®elb!
"

„ 9ßein, ba3 fann td) nidjt! * fagte ber fleine $1 au 3. „ 93ebcnfe

bo<$, Wie oielen 9ßufcen fann ta? nidjt oon biefem Sauberer fyaben!"

„91$, ify möd)te i$n fo gerne tyaben!" fagte ber S3auer unb

fuljr fort ju bitten.

w 3a /' fagte ber fleine #lau3 $uletjt; „ba £)u fo gut gewefen

bift, mir biefe IRadjt Obbadj gu gewahren, fo mag e3 barum fein.

£)u foÜfi ben 3<mberer für einen (Steffel ©elb fyaben ; aber tdj will

&en ©djeffel ge^duft ootl fyaben."

w $)a3 foflft SDu befommen/ fagte ber 23auer. SIber bie tfijte

bort mufjt $)u mit $)ir nehmen; i$ Witt fie ni$t eine ©tunbe im
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§au(e behalten; man fann nidjt wiflen: oietleidjt fifct er uod)

barin/

3>r Keine ®lau« gab bem SÖauer (einen <3acf mit ber troefenen

£aut barin unb befam einen ga^en ©cfyeffel (Selb, unb ba« gekauft

gemeffen, bafür. &cr SBauer fdjenfte ifym fogar nod) einen Marren,

um ba« ©etb unb bie $tfte barauf fortzufahren.

„Sebe Wo^U* [agte ber fteine ftlau«, unb ba fufyr er mit

(einem ©elbe unb ber großen ftifie, worin nod) ber ftüfter faß,

baoon.

$tuf ber anbern (Seite beS Söatbe« War ein großer, tiefer gluß;

ba« Söaffcr flog (o reißenb barin, bag man faum gegen ben ©trom

fdjWimmen tonnte; man $atte eine groge neue SBrüde barüber

ge(d)tagen; ber fleine ®lau« fyielt mitten auf berfelben an, unb

fagte gan3 laut, bamit ber Lüfter in ber $ifk e« Ijören tonne:

„9ton, wo« (oll td) bo<$ mit ber bummen Äifte madjen? Sie

ift (o (d)Wer, al« ob Steine barin Waren! id) werbe nurmübe batoou,

fte Leiter 311 fahren; idj will fie beäljalb in ben glug werfen;

föwimmt fic ju mir nad) §aufe, fo ijt e« gut, unb tljut fte e« nidjt,

(0 macfyt e« aud) ntd)t«.
Ä

9hm faßte er bie ftifle mit ber einen #anb an unb $ob fle ein

Wenig auf, gerabe al« ob er fic in ba« 2Baffer werfen wollte.

„«Kein, lag ba« (ein!" rief ber ftiifter innerhalb ber ftijte,

„2ag midj erft tyerau3!"

„§u!" fagte ber fleine #lau3 unb ttyat, at« fürd)te er fid).

„ C?r fifct nod) barin! 2)a muß id) tyn gejdjwinb in ben gluß werfen,

bamit er ertrinft!
H

„ O nein, 0 nein !
* rief ber Äüfter. „ 3$ ^itt "ncn fangen

©djeffel ©elb geben, wenn 2)u mid) gefyen laßt!"

„3a, baS ift etwa« Wnbercll" fagte ber fteine &lau«, unb

madjte bie äifte auf. £er Lüfter fred> fd>nett $erau«, fließ bie

leere $iffc in ba« 2Sa((er unb ging na$ (einem §au(e, wo ber
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Keine tflauS einen gan$en ©Reffet @elb befam; einen r)atte er ja

fdjon ton bem 33auer ermatten, nun fyatte er alfo feinen ganjen

Marren voller ©elb.

„ ©te$, ba3 Sßfcrb erhielt iä> gan$ gut bejaht!* fagte er $u fia)

feTbft, als er ju £>aufe in feiner eigenen ©tube toar unb aUe5 ©elb

auf einen ©erg mitten in ber ©tube auäfgürtete.
<$M n>irb ben

großen $lau8 argem, roenn er erfährt, nrie rcict) id) bura? mein

einziges Sßferb geworben bin; aber tdj nnU e3 ifym bo$ nid)t gerabe

rein fyeraugfagen!
*

9hm fanbte er einen Knaben jum großen $lau3 fyin, um fia>

ein ©(fyeffelmaß gu leiten.

„2Ba3 mag er toofyl bamit njoHen?* backte ber große $Iau8
unb furnierte Zf)ttx unter ben 93oben beäfelben, bamit oon £)cm,

n>a3 gemeffen toerbe, enoa3 baran Rängen bleiben fönne. Unb ba3

tfyat e£ benn audj; benn als er ba3 ©cfyeffelmaß aurücferljiclt, fingen

brei neue fUberne 5Idjtgrofaynftücfe baran.

„3Ba8 ifi ba3?" fagte ber große ÄlauS unb lief fogleidj ju

bem Keinen. „ 5öo tyaft $)u benn ba3 oiele ©elb tjerbefommen?
"

„O, bog ift für meine ^ferbeljaut; i$ oerfaufte fie geftern

Slbenb
!

"

„$)a3 toar roaljrlia) gut bejatjlt!* fagte ber große ftlauS, lief

gefdjroinb nad) §aufe, ualjm eine 9lrt, fällig atle feine oicr

^Pferbc »or ben Äopf ,
jog tynen bie §aut ab unb fu$r bamit %\\x

etabt.

„§aute! §äute! 2Ber toi« §aute taufen l* rief er burd) bie

©rraßen.

5lKc ©djur;madjer unb ÖJerber famen gelaufen unb fragten,

tva£ er bafür fyaben molk.

w 6inen ©Reffet ©elb für jebe,* fagte ber große #Iaua.

„ SSifi $)u toU? * riefen 5ltte. „ ©laubft £)u, U?ir Ratten @clb

föeffetoeife?*
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,£>aute! $>a*ute! 2öer Witt £autc faufen! * rief er hiebet, aber

all' £>enen, roeldje iljn fragten, loaS bie §äute foften foflten, er?

hueberteer: „(Sinen ©djeffel ©elb."

„Crr röiU un3 foppen! * faxten 5lüe, unb ba nahmen bie ©djul)*

mad)er ir)re ©pannriemen unb bie ©erber ir)re ©d)ur$fetle unb

fingen an, auf ben großen $lauä lo^juprügeln.

„ftä'ute! §äute!" fyölmten fie iljm nad); „ja, roir motten $)ir

bie §aut gerben, baß $)ir bie rotlje ©uppe naajtaufen foU. §tnau3

au3 ber ©tabt mit tr)m!" riefen fie, unb ber große ®lau3 mußte

flct) fputen, voaä er nur fonnte; benn fo roar er nod) nie bura>

geprügelt roorben.

„SKa!" fagte er, ati er uad) $aufe fam, „ba8 foU ber fleine

ftlauS bejaht erhalten 1 3$ toitt tyn bafür tobtfcfclagen
!

"

Slber ju §aufe beim fleinen ftlauS mar bie alte ©roßmutter

gejtorben. ©ie roar freiließ rea>t böfe unb fa^limm gegen tyn ge*

roefen, aber er h>ar bodj gan3 betrübt unb nar)m bie tobte grau unb

legte fie in fein roarmeä Söett, um 51t fefyen, ob [\t nid)t 311m Seben

3urürffet)rcn mödjte. $)a foUte fie bie gauje 9kd;t liegen ; er felbjl

Ujotlte im 2Binfel fi^cn unb auf einem ©tufyle fdjlafen; baä tyatte

er jdjou öfter getrau.

2(13 er nun in ber 9cad)t bafaß, ging bie £ljüre auf, unb ber

große ftlaud fam mit fetner 9frt herein. (Sr roußte roo^l, roo be3

fleinen ßlauS 33ett ftanb, ging gerabe barauf loS unb fällig

baiin bie alte ©roßmutter oor ben ßopf, inbem er glaubte, baß

e3 ber fleine ftlauä (et.

„ ©tefyl S)u

!

" fagte er. „ *Run foUft £u mid) nid)t me^r $um

befteu ^aben! " Unb bann ging er roteber nad) £aufe.

„$)aä ift boä) ein red)t böfer Üftann, " backte ber fleine #lau8.

,3)a roottte er mid) tobtfablagen ! (53 roar bodj gut für bie alte

©roßmutter, baß fie fdjon tobt roar, fonft Ijatte er il)r ba3 Seben

genommen !

*
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9?un legte er ber alten ©rofjmutter ©onntaggfleiber an, lielj

fldt> von [einem Dcadjbar ein ^ferb , Rannte eg vor ben 2öagen unb

fefcte bie alte ©roßmutter auf ben fyinterften <5ifc, fo bafj fte nid)t

ljeratigfatlen fonnte, tvenn er fuljr; unb fo rollten fic von bannen

burd) ben 2ßalb. 3U& bte @onue aufging, roaren fie vor einem

großen 2Birtl)gfyaufe; ba fytelt ber fleine $laug an unb ging hinein,

um etroag $u genießen.

©er 2Birtt) fyattc fct)r
, feljr viel ©elb; er roar aud) ein rcd)t

guter, aber feiger 3J(anu, al£ kV&TCtt Pfeffer unb £abacf in itjm.

„©uten borgen!" fagte er jum flehten ftlaug. „£)u bijr

bleute frülj ing 3^ug gcfommeu! *

»3>ft," fagte ber fleine ftlaug, „icfy rottl mit meiner alten

©roßmutter jur ©tabt; fic ftfct ba brausen auf bem SBagen; tdj

fann fte nid)t in bie «Stube hereinbringen. SOBoQi %l)x bcrfclben nid)t

ein ©lag 2ftetlj geben? 9lber 3>ljr müßt recfyt laut fpredjen, beim

fte fann uid)t gut fyören."

ba£ roitl id) tfjun! * fagte bcr 2Birtt> unb fdjenfte ein gros

feeg ©la^ 2JJetb ein, mit bem er $ur tobten ©roßmutter fyinaugging,

roeldje in bem $öagen aufregt gefegt roar.

„£>ier ift ein ©lag üttety ton Syrern @o^ue! fagte ber Söirtr,.

9Iber bie tobte $rau ervoieberte fein Söort, fonbern faß gan$ [title. —
„§ört %t)x nid)t!" rief ber Sßirtlj fo laut er fonnte; „tyter ift

ein ©lag 3ttetf> von öftrem @or,ne!
"

9^oct) einmal rief er $>agfelbe unb bann nodj einmal; ba fte fta>

aber burd)aug nid)t ton ber ©teile rührte, nwrbe er ärgerlid) unb

roarf iljr bag ©lag in bag ©eftdrt, fo baß it)r ber SOcetf; gerabe über

bie 9cafe lief unb fte rücflingg über ben Sßagen fiel, benn fte tOM

nur aufgefegt unb nict)t feftgebunben.

„$eba! " rief ber fleine ®laug, fprang $ur £I)üre Ijeraug unb

paefte ben SBirtb au ber ©ruft: ,,
ba baft £)u meine ©roßmutter er?
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„D, ba3 ift ein Unglücf! * rief ber 2Birth unb fdjlug bie £>Snbe

über bem £opf $ufammen. w $)a3 fommt SlfleS oon meiner §ifce!

Sieber fleiner ßlauS, id) Will SDir einen ©Reffet ©elb geben unb

©eine ©roßmutter begraben laffen, als hxire e3 meine eigene; über

fdjtoeige nur (HU, fonft hn'rb mir ber $opf abgefdjlagen , unb ba3

toare boch unangenehm."

@o befam ber Heine ftlauS einen ganzen ©d)effel ©elb, unb

ber SBirth begrub bie alte ©roßmutter fo, als ob e3 {eine eigene

gemefen todre.

2113 nun ber fleinc #lau3 n>ieber mit bem otelen ©elbe na$

§aufe fam, Riefte er gteidj feinen Knaben hinüber gum großen

ftlauS, um ihn bitten $u laffen, ifjin ein ©djeffelmaß ju leiten.

„ 2Ba3 ifl ba3? * fagte ber große $lau3. „ §abe t$ ihn nid)t

tobtgefplagen? $)a muß ich boch felbft nachfehen!" Unb fo ging

er felbft mit bem ©cheffei hinüber $um fleinen ftlauä.

„Stein, too ^aft 2)u bod) all
1

baä ©elb ^erbefommen?* fragte

er unb riß bie klugen recht auf, als er atted 5E)a3 erblicfte, loa!

noch ^ingugefommen n?ar. —
,£>u h«ft meine ©roßmutter, aber nicht mid) erfdjlagen! " fagte

ber fleine $lau3 ; „bie habe id) nun oerfauft unb einen @d)effcl ©elb

bafür befommen!
*

„$)a3 ifl wahrlich gut bejaht!" fagte ber große &lau« unb

eilte nac^ #aufe, nahm eine 9Irt unb fdjlug gleich feine alte ©roßs

mutter tobt, legte fie auf ben Sagen, fuhr mit ihr jur ©tabt, Wo

ber 5lpothefer wohnte, unb fragte, ob er einen tobten 2ftenfchen

faufen wolle.

, ©er ift e3, unb Wo habt 3h* $n $er ?
* f™9tc ^cr Sfyothefer.

„Q$ ifl meine ©roßmutter! " fagte ber große $lau3. „3<h

habe fte tobtgefchlagen, um einen <5d)effel ©elb bafür ju befom*

men !

"

m ©ott bewahre un3!" fagte ber Npothefer. „3hr fpred^t irre!
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(Sagt bodp) nid)t bergteidjen, fonft föunt it/r ben $opf verlieren 1

*

— Unb nun fagte er ifym auäfüfyrltd) , roaä baS für eine böfe Xljat

fei, bie er begangen fyabe, unb roa3 für ein fdjledjter üftenfd) er fei,

unb ba§ er beftraft roerben müffe; ba erfajraf ber grofjc ®tau£ fo

fefyr, bafj er auä ber 5Xpott)ctc gerabc in ben Sßagen fprang, auf

bie ^ferbe fyieb unb nad) £aufe ftiljr. 9lbcr ber ^Ipot^cfer unb afle

2eute glaubten, er fei oerrüeft, unb beäfyalb liefen fte ifyn fahren,

rooljin er rootlte.

„$)a3 foUfi SDu mir begabten! " fagte bcr grojje $lau3, al3 er

brauten auf ber Sanbftrafte roar. „%a, baä foUft £>u mir bejahten,

fleiner $lau3!" Unb bann nafym er, fobalb er nad) £>aufe fam,

ben größten ©atf, ben er finben fonnte, ging hinüber $um fteinen

$lau3 unb fagte: „9htn Ijaft $)u mid) lieber gefoppt! (Srft fdjlug

idj meine ^ferbe tobt, bann meine alte ©rojjmutter. 2)a3 ijt 2We3

©eine ©djutb, aber $)u f ollft mid) nie mefyr foppen !
* Unb ba paefte

er ben flehten ftlauä um ben Seib unb fteefte il)n in feinen @acf,

nafym ifm fo auf feinen 9tücfen unb rief i^m $u: „ 9iun gc^c id? au3

unb ertränte $)icf;

!

"

(53 toar ein weiter 2öeg, ben er ju gc^en r)attc, betör er ju bem

ftluffc fam, unb ber fleine ®lau3 roar nid)t fo leid)t ju tragen.

$)er ging bid)t bei ber S^irct)c oorbei, bie Orgel ertönte unb bie

Scutc fangen fo fd)ön! £>a fefcte ber grofje ®tau3 feinen ©aef mit

bem fteinen $lau3 barin btd)t bei ber $ird)entfyüre nieber unb backte,

eä fönnc rooljt ganj gut fein, fyiueinjugcfyeu unb einen ^falm ju

fyören, efye er roetter ginge. S)er fleine $lau3 fonnte ja ntdjt ljer=

auäfommen, unb alle Seute toaren in ber^ira^e; fo ging er benn

hinein.

„9ldj ja, ad) ja!" feufjtc ber fleine $lau3 im ©aefe unb
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toeißem §aar unb einem großen ©tabe in ber §anb; er trieb eine

ganje £eerbe $ül)e unb ©tiere »or fid) tyin; bie ftießen an ben ©aef,

in bem ber fleine ÄlauS faß, fo baß er umgetoorfen würbe.

w 3la> ja!* feufete ber fteine ßlauS. bin nodj fo jung

unb foü fdjon in« §immetreid&

!

H

„Unb ia> firmer/ fagte ber 93ietytreiber, „\§ bin fa>n fo alt

unb fann nodj immer ntdjt ba^in fommen !

*

„üttadje ben ©aef auf!" rief ber fteine $lau3; „friede ftatt

meiner hinein, fo fommft $5u fogleidj in3 §tmmelreiaV'

»3«/ &a3 null idj tjcr$lid) gern," fagte ber 93ie^treiber unb

banb ben ©a<f auf, au3 bem ber Heine fttauS fogleia) tyerauSs

forang.

„Sittfl $)u nun aber au$ auf baS 93ie$ 2ld)t geben?" fagte

ber alte üflann unb frodj bann in ben ©aef tn'ncin, ben ber fteine

&tau3 jubanb unb hierauf mit allen Äü^en unb ©tieren feine0

©egeS 30g.

Salb barauf fam ber große $tau3 au3 ber ßirdje; er na$m

nrieber feinen ©ad auf ben iRücfen, obgteid) e3 itjm fdjien, al3 hxire

berfelbe leidster geworben; benn ber alte S3ie^treiber n>ar nid)t me$r

ata $alb fo fd)h)er, n?ie ber fteine ÄlauS. „2Bie ift er bod& leidet

SU tragen geworben! %<x, ba§ fommt bal)er, baß idj einen Sßfalm

gebort §abe! * @o ging er nad) bem f^tuffc, ber tief unb breit fear,

toarf ben ©ad mit bem alten SSie^treiber tn3 Sßaffer unb rief hinter?

bretn, beim er glaubte ja, baß e3 ber fleine Älau3 fei: „$)a liege 1

9fam follft $)u mid& ni^t metyr foppen !

"

darauf ging er nadj §aufe; alä er aber an bie ©teile fam, too

ber 2Beg ftdj freujte, begegnete er bem fleinen ÄlauS, hjela^er mit

allem feinem 93te$ batyertrieb.
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»3<t! " fcigtc bcr Keine &lau3. „£u n>arfft mid) ja uor einer

fleincn falben @tunbe in ben gluß hinunter !

*

„9lber ivo l)aji $)u all' ba3 r>crrtict>c 33tcr> fcrbcfommen?
"

fragte ber große ftlauS.

„ $)ad ift <Scct)icr>
!

* fagte ber fleine l au 3. „ 3$ toiU SDir bie

ganje ®efd)idjtc erjagten unb S)ir $)anf jagen, baß 25u mid)

erträ'nfteft, benn nun bin idj obenauf, bin ftafyrljaft rctd)l — 2Tur

roar fo bange, als id) im ©aefe fteefte; unb ber Sßiub pfiff mir um
bie Oljren, als £)u mid) toon ber ©rüde hinunter in baä falte

ffiaffer fearfft. 3<fy fanf fogleid) 511 S9obcn, aber id) flieg midj nidjt,

benn ba unten toacfcft ba3 fdjönfie fteidje ®ra3. ©a fiel id) barauf,

unb fogleia> fourbe ber @acf geöffnet, unb ba« lieblidjfte ÜKäbdjen,

mit fd)neeh)eißen Kleibern unb mit einem grünen &ran$ um ba3

naffe §aar, natjm miety bei ber §anb unb fagte: „,33ift $)u ba,

Heiner ßlauS? 2)a r)afl £)u juerft einige« Sßietj! ©ine Steile

ttjeiter auf bem Söege jte^t nod) eine ganje §eerbe, bie id) $)ir

fdjenfen hnll
!

" * — 9tun faty id)
,
baß ber gluß eine große fianbs

ftraße für baä üfteersolf bilbete. Unten auf bem ©runbe gingen

unb fuhren fte gerabe r»on ber @ee r)er unb ganj hinein in ba« 2anb,

bi3 too ber gluß enbet. $)a roar e£ fo fdfyon bott t>on SBlumen unb

bem frifajeften ©rafe; bie gtfa>, roclcfye im 2Baffer fd;tt)ammen,

fd)offen mir an ben Ctyren vorüber, gerabe fo, roie fyer bie Sögel

in ber fiuft. 2Ba3 gab eS ba für r>übf<t)c Ceute, unb roaS roar ba

für 93tclj, ba« auf ©raben unb ©allen grafte!
u

w 2lber toe^alb bift$)u gtetet) nrieber ju un3 tyeraufgefommen?"

fragte ber große &lau£. „£)a3 fyatte icfy nidjt getfyan, trenn e3 fo

fd)ön bort unten ift !

*

w3&/ fagte ber fleine ftlauS; „ba3 ift gerabe politifdj ton

mir gefymbelt. 5Du ^örft ja roo^l, baß icr> SDir er$<tyle: bie @ee*

jungfrau fagte mir, eine ÜBeile weiter auf bem 2ßege — unb mit

5*
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bem SBege meint fie ja ben glujj, benn fic fann nirgenb8 anberS

tynfommen — ftetye nodj eine ganje §eerbe 93iefy für mi$. &ber

td? toeifc, u?a8 ber glufj für Krümmungen madjt, batb Ijier, balb

bort; ba£ ift ja ein hniter Unüoeg; nein, ba madjt man eä fürjer

ob, roenn man Ijier an ba3 2anb fommt unb treibt querfetbüber

lieber gum ftluffe; babei fpare icf> ja fafi eine tyalbe ütteile unb

fomme ljurtiger $u meinem ©eeoiefy!
*

„O, £)u btft ein glücflia^er 9föann!" fagte ber grofee Kl au 3.

„©taubft SDu, bajj i$ aud) ©eetiety erhielte, toenn ia? auf ben

©runb bei gtuffcö fdme?"

„3a, ba3 benfe tdj toofy," fagte ber fleine Klau 3. „9Iber

idj tann £)i$ nt$t im @acfe big jum ftluffc tragen: 2)u bift mir $u

fötoer! SöiUfi £)u felb(t baftn gelten unb bann in ben ©acf frieden,

[o »erbe id) $>i$ mit bem graten Vergnügen Ijtneinhttrfen."

„3$ banfeSDtr!* fagte ber grofce KlauS. „ Slber ermatte idj

fein @eet>ielj, toenn idj fynunterfomine, fo glaube mir, toerbc i<$

$>ia) rüstig prügeln!
*

„O neinl maa)e eg ni^t fo föfimm! * Unb ba gingen fte gum

gluffe $m. 2U3 ba» 33ie^, loeldjeS burfUg n?ar, baä Söaffcr er*

blicfte, lief e3, toaä eä nur tonnte, um hinunter $um £rinfen gu

gelangen.

„ @ie$, feie e3 ft$ fputet! * fagte ber fleine Klau3. „ (*3 »er*

langt banadj, roieber auf ben ©runb gu fommen!

"

»2>ft, mir nun erft," fagte ber grojje Kl au 8, „fonfi

befommft $)u ißrügel!" Unb fo frodj er in ben großen ©aef, ber

quer über bem SKücfen eines ber @tiere gelegen fyatte. „ Sege einen

©tein hinein, fonft fürchte id), tiic^t unterjufmfen," jagte ber

grofje Klau 3.

fle^t fdjon!" (agte ber fleine Klau3, legte aber bod)
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Immer einen $rofeen (Stein in ben @acf , fnüpfte ba3 SÖanb feft $u

unb bann (tiefj er baran. $(ump! ba lag ber aro^e $(aud in bem

ftluffe unb femf fogCcict) hinunter viuf ben ©runb.

w 3Jd) fürdjte, er toirb ba3 3$tec) nidjt fmben!" faa,te ber fteinc

$lauä unb trieb \)ann Ijeim mit SDem, toaä er t)atte.



ßei flattiljttfte üinnffllliat.

njaren einmal fünfunbjtuanjig äwnfolbaten, bie toaren alle

Grübet, benn fte ioareu »on einem alten jinnernen Stfffel geboren

ttorben. Da5 ©etoetyr gelten fie im 5lrm unb baS ©eficfyt gcrabe

au§; rott) unb blau: fo Ijerrlid) ttar iljre Uniform. £)a3 Mererftc,

n?a£ fte in biefer SBelt Nörten, als ber £ecfel oon ber ©a^aa^tcl ge;

nommen nuirbe, in ber fie lagen, ioar ba3 3ßort: „äinnfolbaten!"

S)a3 rief ein fleiner ftnabe unb flatfd)te in bie §a'nbe; er Ijatte fie

bekommen, benn e£ toar fein ©eburtStag, unb ftetltc fie nun auf

bem £ifcfye auf. $)cr eine ©olbat glid) bem anbern leibhaftig, nur

ein einjiger n?ar ettuaä ocrfcfyieben ; ber fyatte nur ein 33ein, benn er

fear julefct gegoffen toorben , unb ba n?ar nidjt mefyr $inn genug
\

bed) ftanb er eben fo feft auf feinem einen, alä bie anbern auf ifyren

jtoeien, unb gerabe er ift e3, ber merfroürbig hmrbe.

2luf bem Xifdje, auf n?ela)em fie aufgeteilt nmrbcn, ftanb oic
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(e3 anbere ^ict^eug ; aber SDaS, toa8 am meifkn in bie klugen fiel,

toar ein nieblia>e8 ©djlofj oon Rapier. $)urdj btc Keinen ftenfter

fonntc man gerabe in btc ©alc tynetnfe^en. S3or bem ©djlcffe

ftanben Heine SBaume ring« um einen fletnen Spiegel, ber tote ein

flarer See auSfetycn.foIIte. @d&toane ton 2Ba$8 fdjtoammen barauf

unb Riegelten fi$. SDaS toar Wi& niebli$, aber baS 9tteblid&fte

toar bodj eine Heine Sterne, bie mitten in ber offenen ©djlofjtyüre

ftanb; fte toar audfc auS Rapier gefönitten, aber fte tyattc einen

JRocf oom Harpen fitnon an unb ein HeineS, fd&maleS blaueS 23anb

über bie ©d^ultern, gerabe toie ein ©ctoanb; mitten in biefem jafc

eine glanjenbe glitterrofe ,
gerabe fo grofj toie tfyr ganjeS ®efidjt.

$)ie Heine $)ame ftretfte ityre beiben 5lrme aus, benn fte toar eine

stänjerin; unb bann tyob fie baä eine S3cin fo fyodj empor, bajj ber

ginnfolbat e8 bur<$au3 nidjt finben tonnte unb glaubte, bafj fte,

gerabe toie er, nur ein S3ein Ijabe.

w $)a3 toare eine grau für mtety!" badete er; „aber fie ift fe$r

oorneljm; fte tooljnt in einem ©c^loffe; td) fyabe nur eine ©djadjtel,

unb ba ftnb toir ffinfunbjtoanjig barin; ba3 ift fein Ort für fte!

£>oä) idj muß fu^en, mit tyr 93efanntf$aft gu machen! * Unb bann

legte er ftd), fo lang er toar, hinter eine ©djnupftabacfSbofc , toeld)c

auf bem Stifte ftanb; ba fonnte er re$t bie Heine, feine $>ame

betrauten, bie fortfuhr auf einem Seine gu fielen, oljne auS ber

93alancc ju fommen.

5ltö e3 Stbenb tourbe, famen alle bic anbern Stonfalbaten in

tyre @djad)tel, unb bie fieute im §aufc gingen ju SBette. 9ßun fing

ba$ ©ptcljcug an ju fpielen, fotootyl: „ (£8 fommt SBefud)," als audj

„$rteg führen" unb „93aU geben''. $)te äinnfolbaten raffelten in

ber ©djacfytel, benn fie toolltcn mit babei fein, aber fte fonnten ben

$)c(fel nidjt abgeben. £)er Sßufjfnacfer machte $ur$clbäume, unb

ber ©riffel belufitate fid) auf ber iafel; e8 toar ein Sarm. bafi ber
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ätoar in SSerfen. £)ie beiben (Sinnigen, bie fid^ niä)t oon ber Stelle

belegten, toaren ber Sinnfolbat unb bie Xanjerin; fle Ijtelt jtd)

ganj gerabe auf ber 3etyenfoifce unb tyatte beibe &rme auSgeftrecft

;

er mar eben fo ffanbfyaft auf feinem einen Seine; feine Slugen Oer*

toanbte er feinen Slugenblicf oon tljr.

9fom fdjlug bie U$r jfeölf unb, flatfö! ba ftorang ber fcecfel

oon ber ©ctynupftabadföbofe ; aber e3 h>ar fein £abac! barin; nein,

fonbern ein Keiner fcfctoaraer tfobolb; ba3 nxtr fo ein #unjrftücf.

„3"tnfolbat! " fagte ber Äobolb; „ftelj bodj nidjt naa) £)em,

xotö $)idj nid^tö angebt!
Ä

5lber ber äinnfolbat tyat, als ob er e3 nit^t Ijorte.

„3>a, tuarte nur bte morgen! * fagte ber Äobotb.

9113 e3 nun üftorgen nwrbe unb bie föinber aufjknben, tourbe

ber 3innfolbat in ba3 genfter gefteHt unb, n>ar e3 nun ber $obolb

ober ber 3"8*otob * «uf einmal flog baS ftenfter auf unb ber @olbat

fiel §al3 über Äotof oom britten ©toef hinunter. $)a3 fear eine

erfdjrecfli($e ftatyü <£r frreefte baS 93ein gerabe in bie ©ifye unb

blieb auf bem £fd>afo mit bem Sßajonnet gnjifc^en ben ^flajierftemen

fteefen.

$)a3 $)ienjrmabdjen unb ber Heine ftnabe gingen fogleidj tyn*

unter, um $u fudjen; aber obgleia^ fte natyc baran toaren, auf iljn

$u treten, fonnten fte tyn bodj nicr>t erblicfen. §atte ber 3tiwfolbat

gerufen : §ier bin idj ! fo Ratten fre tfyn tt>otyl gefunben ; aber er fanb

e3 nid^t für paffenb, laut gu fdjreicn, n>etl er in Uniform toar.

9Run fing e3 an ju regnen; balb fielen bie Xropfen btäjter;

enblid) toarb e3 ein orbentlicfyer ^lafcregen. 5115 ber oorbei n>ar,

famen jroci ©trafjenbuben.

„@ielj einmal!" fagte ber eine, „ba liegt ein ätonfolbat! £)et

mufj tyinauS unb auf bem ftaljne fahren!
*

Unb ba matten fte einen $a$n oon einer 3«tun9/ Wen ben
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hinunter; beibc Knaben liefen nebenher unb flatföten in bie §anbc

©Ott bewahre und! Wa3 fähigen ba für SBeHeu in bem SRinnfteine,

unb Welch* ein ®trom War ba; ja, ber SRegen hatte aber aud)

geflutet! $)a3 ^ßapterboot fd^auMte auf unb nteber, unb mitunter

breite e£ ftch fo gefcbwmb, baß ber 3iiwfolbat bebte; aber er blieb

ftanbhaft, fcerjog feine üftiene, fal) gerabe au3 unb hielt ba3 ©ewe^r

im 2lrm.

SDUt einem ÜRal trieb ber ftafyn unter eine lange Sftinnffruts

brürfe; ba würbe eS fo bunfel, aB Ware er in feiner <5ä)ad)tel.

„ 2ßo mag td) nun hinfommen?" bad)te er. „3a, K baran ijt

ber ftobolb ©dmlb! Sich, fäfec boch bie fleine SDame hier im ßalme,

ba möd)te e3 Ijter meinetwegen nodj einmal fo bunfel fein!

"

$)a fam ptöfelich eine große SBafferratt«, Welche unter ber Sftinns

jkinbrücfe wohnte.

m §ajt $)u einen $aß? * fragte bie Statte. „ £er mit bem Sßaffe !

*

$lber ber 3itwfolbat fchwieg fHU unb hielt bad ©eweljr noch fefter.

5)er &ahn fuhr bafcon unb bie SRatte ^inter^er.. §u! wie

fletfd^tc fie bie 3^ne unb rief ben §ol$fpäfynen unb bem ©troc) $u:

„Salt ihn! §alt it)nl <Sr hat leinen 3oU bejaht! <Sr hat

ben $ßaß nicht gejetgt!"

5lber bie (Strömung Würbe frdrfcr unb ftarfer; ber 3innfolbat

fohnte fdjon ba, Wo bie 93rücfe aufhörte, ben fetten £ag erblufcn;

allein er hörte auch einen braufenben £on, ber woljl einen tapfern

Üftann erfchreefen fonnte. Üttan benfe nur: bie Ooffe münbete, wo

bie Sörücfe enbete, gerabe hinaus in einen großen #anal; baä würbe

für ihn eben fo gefährlich gewefen fein, ald für und, einen großen

Söafferfatl hinunterzufahren.

9tun war er fdjon fo nahe babei, baß er nid)t mehr anhalten

tonnte. £)er ftatyn fuhr hinaus, ber arme 3innfolbat hielt ftch fo

fteif, tt>ie er fonnte; SRiemanb fottte ihm uachfagen, baß er mit ben

klugen blinfe. $)er ßahn fdjnurrtc brei, oier üftal herum, unb war
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bis junt föanbe mit Söaffer gefüllt: er mußte finfen! Der Sinns

folbat ftanb big $um $affc im SBBaffcr, unb tiefer unb tiefer fanf

ber $alm, mel)r unb metyr löfte ba$ Rapier fidj auf; nun ging baS

Söaffer über be3 ©olbaten &or?f. — Da badjte er an bie Heine

nieblidje Sängerin, bie er nie tneljr ju ©efidjt befommen feilte; unb

e8 Hang »or beS 3innf°^atcn Otjren:

»ftafyte tytn, o Ättegedmann!

S)en lob mußt bu et[eiben!
-

9hm ging ba3 Rapier ent^ttet, unb ber 3innfolbat ftürjte

$inab — mürbe aber augenblictlia) bon einem großen gifd) bers

fd)lungen.

O, mie bunfel mar e3 barin! Da mar e3 no$ fStimmer, aU
unter ber SRinnfteinbrüde ; unb bann mar e3 ba fo enge. $lber ber

Sinnfolbat blieb ftanb^aft unb lag, fo lang er mar, mit bem Oeroe^r

im 5lrm. —
Der gifd) fdjroamm tyin unb §er; er machte bie aUerfd)rec?lid)ften

^Bewegungen; enblid) nmrbe er ganj ftifle; e$ bura^fu^r ityn mie

ein ©lifcftraljl; ba3 £id)t fdn'en gan$ flar, unb eine ©timme rief

taut: „Der Siunfolbat! " Der gtfcf» mar gefangen, auf ben SRarft

gebradjt, berfauft unb in bie $üd>e fyinaufgefomincn , mo bie tfödn'n

Um mit einem großen Keffer auffönitt. ©ie faßte mit i^ren betben

gingern ben ©olbaten mitten um ben 2eib unb trug üjn in bie

©tubc hinein, mo 9lüe einen folgen mcrfroürbigen üttann feljen

moUten, ber im SKagen eincä gifdjeS Ijerumgereift mar; aber ber

3innfoIbat mar gar nidjt ftolj. ©ie {teilten iljn auf ben £ifd),

unb ba — nein, roic fonberbar fann e3 bod) in ber 2Belt jugetjen!

Der 3i«nfolbat mar in berfelbeu ©tubc, in ber er früher gemefen

mar, er faty biefelben ßtnber, unb baSfelbe ©pieljcug ftanb auf bem

£ifd)e: ba3 fyerrlicfye ©d)loß mit ber nieblid>en fleinen jtdnjcrin.

©ie tyielt ft<$ auf bem einen 93ein unb tyatte ba3 anbere $0$
in ber 2uft: ftc mar aua? ftanb^aft. Da« rührte ben 3in«folbaten;

Digitized by



2>er ftanbfjafte 3innfoIbat. 75

er n>ar nafye baran, $\nn gu meinen, aber e3 pajjte fid) ntcfyt. (5r

fafy fte an, unb fic falj il)n an, aber fte fagten gar uid)t3.

S)a naljm ber eine ber {(einen Knaben ben ©olbaten nnb marf

ifyn gerabe in ben Ofen ; nnb er gab feinen ©runb bafür an ; e3 mar

ftdjer ber föobolb in ber $)ofe, ber ©dmlb baran mar.

©er £innfotbat ftanb gang beleud)tet ba nnb füllte eine §i£e,

bie erfdjrecfüd) mar; aber ob fie fcou bem mtrflidjen fetter ober oon

ber Siebe Ijerrüljrte, ba3 mujjte er nidjt. SDic färben maren rein

oon itjm abgegangen ; ob ba3 auf ber 9ieife gefcfyeljen , ober ob ber

Kummer baran ©djulb mar, fonnte SJtiemanb fagen. Gr fafy bie

(leine ©ante an, fie bttefte iljn an, nnb er füllte, ba§ er fajmelgc;

aber nodj ftanb er ftanbtyaft mit bem ©etoefyr im 2lrm. S)a ging

bort eine Xfyüre auf, ber Sßinb ergriff bie £ängertn, unb fie flog,

einer ©tylpfyibe gleid), gcrabe in ben Ofen gum äinnfolbaten, loberte

in flammen auf unb fort mar fie. $)a fdmtotg ber 3innfoIt)at

gu einem klumpen , unb aU ba3 9Dcäbd)cn am fotgenben £age bie

9lfd>e fyerauSnafym, fanb fte i^n a!3 ein fleinejg 3innfyerg. 00«

ber Sängerin hingegen mar nur bie ^litterrofe ba, unb bie mar

fo§lfd)h?arg gebrannt.



Oft, Wenn man nad) einem ©ehritter an einem 5lcfer »orübers

gc^t, auf toeldjem Söudjtoeijen wäd)fi, fieljt man, bag er ganj

föttxtrj geworben unb abgefengt ift. (5$ ifi gerabe, als ob eine

fteuerflamme über bcnfelben Eingefahren Wäre; unb ber Sanbmann

fagt bann: „£>a3 Ijat er oom 33ti^c befommen!" 2lber warum

befam er baä? — 3a) werbe ersten, wa3 ber ©perling mir ge=

fagt ^at, unb ber «Sperling r)at eä oon einem alten 2Öeibenbaume

gehört, toeldjer bei einem 23ud)Wei$enfelbe ftanb unb nod) ftcljt.

(53 ift fo ein efyrtoürbiger, großer 2öeibenbaum, aber oerttüppelt

unb alt; er ift mitten burdj geborften, unb e3 Warfen ®ra§ unb

SBrombeerranfen auä ber ©palte beroor ; ber SBaum neigt fid) oorn
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über unb btc 3njctgc Rängen gan$ auf bic (Srbe herunter, gerabe all

ob ftc ein lauge!, grüne! §aar btlbeten.

2luf aUcn gelbem ring! umtyer roud)! ©etreibe
,

nidjt blo!

Joggen unb ©erfte, fonbern aud) £afer, ja, ber ^errlidje §afer,

ber, foenn er reif ift, gerabe roie eine Sftenge fleiner gelber $ana=

rienoögel auf einem Steige au!fiefyr. $)a! ©etreibe ftanb fo gefegs

net, unb je reifer bie 5ler)re mar, befto tiefer neigte fte ftd) in

frommer $)emut$.

5lber ba mar aud) ein $elb mit S9ud)tt>ei$en, unb biefe! gelb

lag bem alten Söeibenbauine gerabe gegenüber. 5Der S3ud)roei$en

neigte ftd) burd)au! nid)t, mie ba! übrige ©etreibe, fonbern prangte

ftolj unb fteif.

„3dj bin roo^l fo rcid), nrie bie ßorna^re," fagte er; „überbieg

bin td) meit tyübfdjer; meine ©turnen finb fdjon, nrie bie ©lütten

be! Apfelbaume!; e! ift einegreube, auf mid) unb bie Steinigen

ju blicfenl $ennft £>u etwa! Sprachigere!, al! un!, £)u alter

2Beibenbaum?"

Unb ber SBeibenbaum niefte mit bem Äopfe, gerabe al! ob er

bamit fagen »olle: „ 3a, ba! t§ue idj freiltdj!
*

5lber ber ©ucfyroeijen fpreijte ftd) au! lauter §ocfymut§ unb

fagte: „£)er bumme 23aum! ($r ift fo alt, ba& itym @ra! im Seibe

toäcftt!"

9tun gog ein fdjrecflid) böfe! Söetter auf; alle gelbblumen fafc

teten iljre 93latter gufammen ober neigten tljre fleinen $öpfe Ijerab,

toäfyrenb ber ©türm über fie batyin fufyr; aber ber 33ud)roei$en

prangte in» feinem (Stolpe.

„9Mge ©ein §aum\ nrie nrirl* fagten bie Sßlumen.

*$)a! brause td> burc^au! ntd)t!" ernrieberte ber SBudjroeijen.
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„@cnfe $)etn §aupt, tote toir!" rief ba$ ©etreibe. „9hm
fommt be3 ©turmeä (£ngel geflogen! (Sr fyat ©djnnngen, bie reis

djen oben ton ben SSotfcn btd gerabe herunter jur (Srbe, unb er

fd)lagt $>ic$ mitten bura), beoor S)u bitten tannft, £)ir gnäbig

Sujeinr

9 3a, aber idj null mid> mä)t beugen! * fagte ber ©udjtoetjen.

„ ©cfyliefje £)eine ©turnen unb neige SDeinc ©latter!" jagte ber

alte Söeibenbaum. „®ielj nid)t jum 33litje empor, toenn bie Söolfe

berftet; felbjt bie ÜJtcnfäen dürfen tenn im SBUfc Tann

man in ©otteS £>immel Ijtneinfeljen, aber biefer Slnbücf oermag

felbft bie üRenfdjen $u blenben; toaS würbe aber nidjt un£, ben

©eloädjfen ber (Srbe, gefdjefyen, foenn toir e3 toagten, nrir, toeldje

bodj toeit geringer fmb !

*

„ 2Beit geringer! * fagte ber 93udjtt?eijen. „ 9hm nriH id) gerabe

in ©otteä Gimmel tjinemfefyen

!

" Unb er tfyat e3 in feinem Ueber*

uiuty unb @tol$.

(53 h?ar aber, al3 ob bie ganjc SGBcIt in flammen ftanbe, fo

blifete a.

%\& ba3 böfe SGBetter fpater oorbei ftar, jtanben bie ©turnen unb

ba§ ©etreibe in ber [ritten reinen 2uft ganj erfrifdjt oom ütegen;

aber ber 23ua>h>ei$en mar oom ©lifo fotjlfötuarj gebrannt; er vrar

nun ein tobteä Unfraut auf bem ftetbe.

Unb ber alte SBeibenbaum belegte feine 3n)ctge im ©tnbe, unb

e3 fielen grofje Söaffertropfen oon ben grünen ©lattern, gerabe aU
ob ber ©aum Weine.

$)a fragten bie (Sperlinge: „ SBe^flfb toeineft $)u? §ier ift e3
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Unb ber Sföeibenoaum crjcitjlte oon bem <Sto(jc be3 93ud)toct3en3,

oon feinem Uebermutl) unb oon ber Strafe, bic biefem immer folgt.

3d), ber id) bie ©efd)td)te erjä^lc
,

fjabe fie Don ben ©pcrliiujen

cjct)crt ! — @ie erjäfytten eä mir eineä 9lbenb£, all idj fie um ein

äRän&en bat.
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n?ar einmal ein ßönigäfofyn ; 9ttemaub 1)atte fo oiele unb

fd)öne Silber tote er; Miltes, toaS in biefer Söelt gefdjeljen, tonnte

er barin lefen nnb bie 9lbbilbungcn in pra'djtigen $u»ferfttd)en er=

bliefen. 23on jebem SSolfe unb jebem Saube tonnte er 5lu3hmft

erhalten; aber xoo ber ©arten be3 ^arabiefeä 31t finben fei, baoon

ftanb fein 28ort barin; unb ber, gerabe ber roar e3, an ben er am
meiften badjtc.

©eine ©rojjmutter fyatte ifym erjagt, al3 er nod) ganj flein

war, aber anfangen fottte, in bie ©djule $u gefyen, bajj jebe 23lume

im ©arten be3 ^arabtefeä ber füßefte ®ud)en unb bie ©taubfäben

ber feinfte 2öein ftären; auf ber einen ftänben ®efd)id)te, auf ber

anbern ©cogra^tn'e ober Tabellen; man bxandjt nur $ud>en ju

effen, fo fönne man feine Section; je mefjr man fpeife, um fo mefyr

©cfd)ia)te, ©cograpfyie unb Tabellen Ijabe man inne.

2)a3 glaubte er bamatö. 9lber fa>n, aU er ein größerer
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Jfrtabe rcurbe, mc^r lernte unb flüger roar, Begriff er toor;!, baß

eine ganj anbere §errliä)feit im ©arten beS ^ßarabiefeS oortyanben

fein muffe.

„O, roeär/alb pflücfte bo<$ (£t>a oom SBaume ber (Srfenntniß?

SBeSfyalb fpeifte 5lbam ton ber verbotenen ftrucfyt? fotltc i$

geroefen fein, fo roa're eS nid)t gefdjetyenl 9iie toürbe bie @ünbe in

bie SBelt getommen fein!"

£)a3 fagte er bamalS, unb ba3 fagte er nodj, als er fiebenjef/n

3ar,re alt toar. SDer ©arten be3 $arabiefe3 erfüllte aUe feine

@inne.

(SineS XageS ging er im 2öalbe; er ging allein, benn ba3 roar

fein größtes Vergnügen.

$)er Slbenb brad) an, bie SMfen jogen per; äufammen; e3 ent*

franb ein ^Regenwetter, als ob ber ganje §immel eine einzige

@d)leufe fei, aus ber Sßaffer früqe; eS war fo bunfel, toie e$ fonfi

beS 9lad)t3 nur im tiefften SBrunnen ifi. 93alb glitt er in bem naffen

©rafe au£, balb fiel er über bie nadften ©teine, toeldje auS bem

gelfengrunbe f/eroorragten. Wt$ triefte oon Söaffer; eS toar ni(f;t

ein trorfener ftaben an bem armen ^rinjen. (Sr mußte über große

©teinblccfe flettern, roo baS Sßaffer auS bem r/or>en üttoofe quoll.

(Sr roar nalje baran, o^nmaäjtig ju roerben. SDa f;orte er ein fon*

berbareS Saufen, unb oor fief; faf; er eine große erteud)tete §et)le.

2Jittten in berfelben brannte ein geuer, fo baß man einen $irfdj

baran braten tonnte. Unb baS gefdjat; aucr;. $)er prädfotigfie §irfdj

mit feinem t>ofyen ©eroeif; roar auf einen ©toteß gefteeft unb rourbe

langfam jhrifd)en groei abgehauenen ftidjtenftämmen ^erumgebre^t.

©ine ältltdje grau, groß unb ftarf, als roare fic eine oerfleibete

9Mann3perfon, faß am fteuer unb roarf ein ©tücf §013 naef; bem

anbern hinein.
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„£ricr gte^t c3 Wr!" fagte bcr $rin$ unb fefete fl<$ auf ben

gufjboben nieber.

„ $)a3 roirb nodj arger Serben, roenn meine ©öljnc nad) £>aufe

tommen!" ermieberte bie grau. „SDu biß tyier in ber §ötyle ber

2Sinbe; meine (Söljne fmb bie oier SBinbe ber Seit; fannft £)u ba3

berfteljen?*

„ 2Bo fmb £)eine ©itync? " fragte ber ^rinj.

„3a, e3 ijt fct)rücr $u antworten, roenn man bumm fragt/

jagte bie grau, „ütteine ©öfyue treiben e3 auf eigene §anb; fte

fpielen geberball mit ben 2öolfen bort oben im ftönigSfaal! " Unb

babei geigte fie in bie §ötye hinauf.

„91$ fo!" fagte bcr ^3rin$. „3V fpredjt übrigens 3iemltd)

barfd) unb feib nia)t fo milb, roie bie grauenjimmer, bie id) fcnfl

um mid) Ijabe
!

*

„3a, bie tyaben mo^t nidjtö 9lnbere3 ju t$un! 3$ ^rt

jein, roenn td) meine Knaben in SRcfpect erhalten roifl; aber ba3

fann idj
,

obgleidj fie Xrofotepfe finb. @ieljft $)u bie oicr @äcfe , bie

an ber Söanb fangen? 33or benen fürchten fte fidj ebenfo, roie £)u

früher oor ber Diutlje tjinter'm Spiegel. 3$ fann Die Knaben jus

fammen biegen, fag* id) Xix, unb bann fteefe idj fie in ben ©aef;

ba madjen mir feine Umjtanbe ! £)a fifcen fie unb bürfen nidjt ctjer

toieber fyerumftreifen, bis id) e3 für gut eradjte. 5lber ba f>aben mir

ben einen l

"

($3 mar ber ftorbrotnb , bcr mit einer eifigcn #altc tycreintrat;

große §agelförner Rupften auf bem gujjboben l)in, unb ©d)nees

floefen ftöberten untrer. <£r mar in ©arenfettbeinfteibern unb Sadt;

eine ÜRüfec oon ©eeljunbSfeU ging über bie Oljren fyerab; lange

gapfen fingen iljm am 93arte; unb ein §agclforn nadj bem anbern

glitt itjm som 3acfenfragen herunter.

„ ©el)en (Sie ntcfyt glet(fy an ba3 geuer !
* fagte ber $rin$ ; „ €>ie

fönnten jonft leicht ©eftd)t unb £>änbe erfrieren l

"
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u erfrieren? * jagte ber ftorbwinb unb lachte laut auf. „ tfaltc?

$>a3 ijt gerabe mein größtes Vergnügen! 2Saä bift £)u übrigenä

für ein @d)neiberletn ! 2ßie fommjt £>u in bie £öljle ber JßHnbe?"

„<Sr ift mein@aft!" fagte bie TOe; „unb bift ^Du mit biefer

©rflärung ntdjt $ufrieben, fo fannft £)u in ben ©aef fommen! —
93erjtef)ft $>u mi$ nun?"

@ielj, ba3 Ijalf; unb ber ftorbwinb erjäfylte, oou wannen er

fam unb wo er faft einen gat^en 3ftonat gewesen.

„53om ^ßolarmeere fomme ia)/' fagte er; „idj bin auf bem

SBäreneilanbe mit ben rujftfdjen SBaUroßjägern gewefen. 3dj fa§

unb fdjlief auf bem (Steuer, als fie oom Dtorbcap Wegfegelten; hxÜ

id) mitunter erwarte, flog mir ber ©turmoogel um bie SÖeine. $)a3

ift ein fomifa^er SBogel! $)er mad)t einen raffen <Sd)lag mit ben

glügeln, fyält jte barauf unbeweglich auägeftrecft unb ^at bann

ftafyrt genug/

,,2ftaa)e eS nur nidjt fo weitläufig 1
* fagte bie SERutter ber

2öinbe. „Unb fo famft $)u bann nad) bem 33ärenctlanbe?"

„$)ort ift e3 fdjön! $)a ift ein ftufeboben jum Xanten, flact),

wie ein Detter 1 §alb aufgebauter <5djnee mit ein Wenig Üftooä,

l'ajarfe (steine unb ©eripoe oon Sßattroffen unb (Jtebaren lagen

ba umljer, fowie auefy fötefenarme unb SÖeine mit oerfd)immeltem

@vün. üftan möd)te glauben, baß bie (Sonne nie barauf gefdjienen

Ijätte. 3d) blies ein wenig in ben Sftebel, bamit man ben (Sdjuppen

feljen fonnte; baS war ein §au3, oon SBracflwli erbaut unb mit

35Battroj#duten über$ogen; bie $leifd)feitc War nad) aufjen geteert;

fie War ooüer Dlott^ unb @rün; auf bem $)aa)e fajj ein lebenbiger

(£i3bar unb brummte. 34) 3i"g nad) ©tranbe, faty nad) ben

93ogelne(tern, erblicfte bie naeften jungen, bie fa^rieeu unb ben

©dmabcl aufl'perrten ; ba blie£ id) in bie taufenb föeljlen fyinab, unb

fic lernten ben (Sdjuabel fa)lie§en. SBeitcr^in wätjten fid) bie
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SBaflroffe, toie tebenbige (Singetoeibe ober Dtiefenmaben mit ©d>toctnes

föpfen unb ellenlangen 3^ncn !
* —

„£)u erjctytft gut, mein ©o^n!" fagte bic Butter. „S)a3

SBaffer lauft mir im üttunbe jufammen, toenn i(f> $)icr; anhöre!

"

„ $)ann ging bog 3<*9cn an • $)ic £<ttpune tourbc in bic ©ruf!

bc3 SÖatlroffeS geworfen, fo bajj ber bampfenbe SBlutfrrafyl, einem

Springbrunnen gleich, über ba8 (Ste fprifcte. $)a gebaute ia) aud)

meinet ©pieleä! 3er; Mied auf unb lie3 meine ©egler, bie tyurou

fyoljen (Siäberge, bic SBootc cinflemmcn. §ut! toie man pfiff unb

tote man fdjrie; aber idj pfiff lauter! $)ie tobten 2BalIrofjförper,

Giften unb Xautoerf mußten ftc auf ba3 <5t3 ansparten; ta? fd)üttette

bie ©djneeflocfen über fte unb tiefe ftc in ben eingeflemmten galjrs

jeugen mit tyrem gang naä) ©üben treiben, um bort ©aljtoaffer

ju foften. ©ie fommen nie mefyr nadj bem ©Srenetlanb !

"

„©o $aft $)u Ja 93öfeS getljan! " fagte bic ÜJlutter ber 2öinbe.

„5Ba3 idj ©uteS getrau fyabe, mögen bic 9tnbern er$5fylen!*

fagte er. w 9lber ba Ijaben toir meinen Üöruber au3 SBeften; ifyn

mag id) ton Hillen am beften leiben; er fdjmccft nacr; ber ©ee unb

füljrt eine fyerrUd)e ft&lte mit ftdj!
"

„ 3ft baS ber fleinc 3^P^r? " fragte ber ^ßrtn$.

,3a too^l tft ba« 3ep^r! " fagte bie Sitte. „ 216er er ift boef;

nicfyt fo Hein. 93or %äfyxtn toar cd ein fyübfa>r $nabe, aber bad

tft nun vorbei!
*

<5r falj aus tote ein tottber 5ttann, aber er Ijatte einen gattyut

auf, um nidjt $u ©djaben ju fommen. 3" ber §anb Ijtelt er eine

2ttatyagonifeutc, in ben amerifanifajen Sflafyagouttoälbern genauen.

Da« toar nid)tS (Seringe«!

„ 2Bo fommft $)u r;cr? " fragte bie Butter.

„ 9lu£ ben Söatbtoüfteu," fagte er, „ too bie borntgen Stanen eine

£ctfc jtoifajen jebem Söaum bilben, too bie Sßkfferfcfylange in bem

naffen @rafe liegt unb bie 9ttenf$en unnötig ju fein fd)eincn !

*
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„ 2öaS triebft £)u bort?

"

„3d) fal) in ben tiefen $lu§, fa$, rote er toon ben gclfcn gerate

flutte, (Staub würbe unb gegen bie SBolfen flog, um ben 9ftegen=

bogen ju tragen. 3d) M ben roilben ©üffcl im ftluffe fdjroimmen,

aber ber ©trom rijj iljn mit jtd) fort. (5r trieb mit bem @ä)roarm

ber nrilbcn (Suten, roeläje in bie §ölje flogen, roo baä 3öaffer

[türmte. $>er 93üffel mujjte hinunter; ba3 gefiel mir, unb tä) blies

einen ©türm, fo bajj uralte SBäume fegelten unb ju ©päljncn

würben."

„Unb weiter t)aft S)u nt^tB getljan?" fragte bie Sllte.

„3$ ^abe in ben ©aoannen $ur$elbäume gesoffen; tcfc f>abe

bie Silben ^ferbe gefkeidjelt unb ßofoSnüffe gerüttelt. 3a, ia,

id) fyabe ©efd)ia)ten ju erjagen! 5lber man mujj mdjt 9llle3 fagen,

Wa3 man Weijj. $5a3 Weißt $)u Wo^l, $Ilte! " unb er füfjtc feine

Üftutter, fo bajj fie faft hintenüber gefallen wäre. <53 war ein

fc^reefttdr) wilber Üöube!

9Run fam ber ©übwtnb mit einem Xurban unb einem fUegenben

©ebuinenmantel.

„§ier ifi e3 red)t Falt, Ijier brausen \" fagte er unb warf

£>ol3 jum fteuer. „Üttan fann merfen, bajj ber SKorbwinb juerft

gefommen ift!"

„CSS ift ^ier fo $ei§, bajj man einen (SiSbar braten fann!*

fagte ber Sftorbwinb.

„$)u bift felbft ein (Jübar! " antwortete ber ©übwinb.

„ ©oHt 3^r in ben <3acf gefkeft Werben?" fragte bie 2Ilte. —
„ ©efce $)idj auf ben ©teiu bort unb erjage , tt>o $)u geWefen bift.

*

„3« $lfrifa, ÜJlutter! " erroieberte er. „3$ war mit ben §ot=

tentotten auf ber Söwenjagb im Sanbe ber Gaffern. £>a ro^c^ft

®ra3 in ben Ebenen, grün rote eine Olvoe! 3)a lief ber @rrauö

mit mir um bie SBette, aber id) bin bodj noefy fdjneGer. 3$ ^am

nadj ber SEßüftc ju bem gelben @anbe; ba fielet eö auä, rote auf bem
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©runbe bcä SlftccrcS. traf eine ®arat>ane; ftc fd)lat^tetcu ifyr

lefctei ftameel , uin Xriuftraffer ju erhalten ; aber e3 mar nur menig,

roaä fic befamen. $)ie ©onne brannte oon oben unb ber ©anb

t>on unten. $)ie auSgebelmte 23üftc Ijatte feine ©renje. £>a mälzte

id) mid) in bem feinen, lofen ©anb unb wirbelte tljn in grofje

©äulen auf. £)a3 mar ein £anj! 5)u Ijcitteft feljen fotlen, mic

mutljlog baä $)romebar baftaub , unb ber Kaufmann $og ben ®af

s

tan über ben $opf. (Sr roarf fid> oor mir nieber nüe t>or Mal),

feinem ©ort. 9cun finb fic begraben; c3 ftet)t eine Sßtyramibe tJOn

©anb über iljnen eitlen. Sßenn id) bie einmal fortblafe, bann roirb

tie Sonne bie toeifjen $nodjen bletd)en; ba fönnen bie 9teifenbcn

feljen, bafj bort früher Ü)icnfd)en gcioefcn finb. ©onft roirb man

ba£ in ber 2öüfk nid)t glauben !

*

„ SDu Ijaft atfo nur SBöfcS getfjan! • fagte bie l^uttcr. „ üftarfd)

in ben ©aef! " unb clje er eS merfte, Ijatte fie ben ©übminb um ben

Seib gefaxt unb in ben ©aef gefteeft. (Sr mäl$te ftd) ringä untrer

auf bem ftufcboben, aber fU fcfctc fid) barauf unb ba mu&te er fülle

liegen.

„$)a8 finb muntere Knaben, bie 2#r Ijabt! * fagte ber $rin3.

w 3a roofjl," antwortete fie; „unb id) tt>eiQ fit $u 3Üd)ügen. £)a

fyabcn mir ben oierten

!

"

£>a3 mar ber Cftroinb , ber mar mic ein §I)inefe gefleibet.

„ 2lä)! fommft 2)u oon jener ©egenb? " fagte bie Butter. „

glaubte, $)u roäreft im ©arten beä ^arabiefe^ getoefen.'"

„$)afjin fliege id) erft morgen!
tt

fagte ber Djtvoiub. „SJcorgcn

finb e£ Rimbert 3>afy^ feitbem id) bort mar! * Eomme jefct au3

(Styna, roo idj um ben ^orjettanttjuvm tankte, bajj alle ©locfen

ftingelten. 5luf ber ©trafje befamen bie ^Beamten ^rügel; ba3
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uon §er$en, unb idj flingelte mit ben ©locfen unb fang: £fing,

tfang,tfu!*

„SDu bift mutwillig
!

" fagte bic TOc. „<& ifl gut, bafc S)u

morgen in ben ©arten bc3 ^ßarabicfcS fommft; ba£ trägt immer ju

©einer ©Übung bei. j£rinfc bann tüd)tig au3 ber ÜBciäfyeitäquctle

unb nimm eine fleine ftlafdjc ootl für mid) mit nad) £>aufe!
*

„$)a3 toerbc idj tfyun! * fagte ber Oftnnnb. „Slber reeäfyalb ^aft

£)u meinen ©ruber vom ©üben in ben @acf gefteeft? £erau3 mit

ifym! (St fotl mir oom 3)ogel ^fyöuir erjagen; bauou tottt bie

»ßrinjcffm im ©arten be3 ^>arabicfe3 ftctä frören, roenn idj jebed

tyunbertftc %crt)x meinen 23cfuc^ abftatte. 2)cad)C ben @acf auf, bann

bift $5u meine füfcefte Butter, unb idj fd>enfe $)ir jroei £afcf;en

toÜ £r/ce, fo grün unb frifd), n?ie id) ifyn an Ort unb ©teile

get-flürft t;abe!''

„9iun, beä jtfyce^ falber unb roeil $)u mein §er$cnSiungc bift,

tritt idj ben @acf öffnen!" £)a3 tljat fic, unb ber ©übttinb frod)

Ijerauä; aber er fafy gan$ niebcrgcfdjlagcn au3, hxil ber frembe

5£rin$ c3 gefe^en Ijatte.

„ $>a Ijafi 2)u ein ^almblatt für bie ^rinjefftn
;

" fagte ber ©üb*

ir-inb. „SDiefeS 33latt fyat ber alte 33cgcl ^Ijönir, ber einzige, ber

in ber üöelt toar, mir gegeben! Crr (at mit feinem (Sdmabcl feine

gauje 2ebcn3befd)rcibung , bie Rimbert 3a$Yt, bie er lebte, fyincins

geriet. 9tun fann fic c3 fclbft lefen, h?ic ber 33ogcl ^ßljbnir fein Ü^cfl

in 23ranb fteefte unb barin fafj unb verbrannte, gleid) ber $rau

eincä £>inbu. $Bie fnifterten boct) bie troefenen Blocige! toar

ein 9taud) unb ein $>ampf ! £ule{}t fd)lug 5Wc3 in flammen auf;

ber alte 23ogel ^önir rourbe $u 9lfd)e; aber fein (Si lag glüljenb

rotlj im fteucr; barft mit einem grofjen ftnatl, unb ba3 ^unge

flog fyerauS; nun ifl biefeS Regent über alle 53ögel unb ber cin$ige
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„Sajjt ung nun ettoag effen!
* fagte bie Spurtet ber 2öinbc. Unb

fo festen fic fid) Slfle Ijcran, um oon bem gebratenen ©ir[ct)e

Reifen; ber $rin$ [ag Sur @eite beä Dftttnnbeg; beg^alb hwrbeu fic

batb gute greunbe.

„§öre, jage mir einmal/' fagte ber $Prin$, „roag ifx bag für

eine Sßrinjeffm, oon ber fyier fo otel bic 9fabe ift, unb tue liegt ber

©arten beg Sßarabiefeg?
*

„§o, §o!" fagte berOfhoinb; „h>iUfl$)u baljin? 3<*/ bann

fliege morgen mit mir ! 5lber bag muj$ idj SDir übrigeng jagen : bort

ift fein ÜKenfa) feit Slbam'g unb (Soa'g 3cit genxfen. $ie fenn(i

$>u ja ivo^l aug deiner S3ibetgcfdt>ic^tc?
"

„ 3a mol?l !
* fagte ber Sßrinj.

w £)amalg, alg fie oerjagt würben, oerfanf ber (harten beg

^ßarabiefeg in bie ©rbe; aber er bettelt feinen roarmen ©onnenfayin,

feine mtlbe £uft unb all' feine ^errlicfyfeit. ®ie Seenfenigin rootmt

barin; ba liegt bie 3n fel ber ©lüdffeltgfat, ioofyin ber £ob nie

fommt, roo eg tyerrli^ ift! @cfce SDia? morgen auf meinen Sßücfen,

bann ttxrbe id) SDia^) mitnehmen; id) benfe, eg roirb fia) roo^l tfyun

laffen. 2lber nun mujjt £)u uidjt mefyr fpredjen, benn tefy nnH

ftyafcn!"

Unb bann fdjliefen fie aUefammt.

3n ber frühen üftorgenftunbe ern?a<$te ber $rin$ unb mar ntdjt

roenig erflaunt, ftdj fdjon tjodj über ben Söolfen ju finben. <£r

fa§ auf bem Sftücfen beg Cfthnnbcg, ber il)n nodj trculict) fyielt; fic

loarcn fo tyoa> in ber £uft, ba§ 23älber unb gelber, glüffc unb

©ee'n fi$ h>ie auf einer illuminirten Sanbfarte barfteHten.

„ ©uten ÜJtorgen

!

" fagte ber Oftroinb. „ $)u fonnteft übrigeng

füglidj nod) ein btedjen fdjtafen, benn eg ift nidjt oiet auf bem

flauen Sanbe unter ung $u fefyen, auggenommen £)u t)ättcft 2uft, bie

Äira^en $u jätylenl £)ie fielen gleidj ^reibepunften auj bem grünen
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©rett." $)a3 toaren gelber unb 2Biefen, h>a3 er ba$ grüne 93rett

nannte.

v (£3 fear unartig , ba§ idj deiner üttutter unb deinen S3rübern

nidjt 2ebeh>oljl gejagt fyabe
!

" meinte ber $rin$.

„2Benn man fdjläft, ift man entfdmlbigt
!

" fagte ber Ofhoinb.

Unb barauf flogen fte uod) rafdjer oon bannen. SORan tonnte e3

in ben ©itofeln ber 23äume $ören, benn toenn fte barüber r/infu$ren,

raffelten alle 3roctgc uub SBlcitter; man tonnte e$ auf bem Sflecre

unb auf ben ®een työren, benn too fte flogen, ftiegen bic Söogen

tyoljer, unb bie großen <5d)iffe neigten ft$ tief in ba3 SBaffer,

gleidj fd)U)immenben ©djtoanen.

©egen 5lbenb, als e3 bunfel rourbe, fatyen bie großen ©tabte

crgotjttd) auS; bie Siebter brannten bort unten, balb Ijier, balb ba;

e£ h>ar gerabe, als toenn man ein <S>tüdC Rapier angebrannt $at

unb aUe bie fleinen geuerfunfen ftefyt, nrie einer nadj bem anbern

»erfd)U)inbet. Unb ber ^ßrinj flatfdjte in bie §änbe; aber ber Cfts

roinb Bat tfyn, ba8 fein $u laffen unb ftdj lieber feft $u galten; fonft

tonnte er letdjt tynunterfaUen unb an einer ftird^urmfm'jje Rängen

bleiben.

£)er 9lbler in ben fdjtoarjen Sßälbern flog jtoar leidet, beer) ber

Oflttrinb flog nod) leidster. &er #ofat auf feinem Keinen Sßfcrbe

jagte über bie Ebenen bason, bodj ber $rin$ jagte nod) fa^netter.

„ ftun fannft £)u ben §imalat>a fetjen l " fagte ber Ofttoinb.

„Da3 ift ber työdjfte 23erg in $ften; nun roerben hrir balb nad) bem

©arten be3 Sßarabiefeä gelangen!
0

SDann roenbeten fte ftd) me^r

fübltdj, unb balb buftete e£ bort *>on ©etoürjen unb S3lumen. %t\$m

unb ©ranatäpfel nmdjfen toilb, unb bie toilbe Söeinranfe t)atte blaue

unb rotlje Xrauben. §ier liegen ftcr; Sßeibe nieber unb ftreeften
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„Wein, Betrage! * ertoicberte ber Cmrinb. „^tSer nur Serben

balb borten fommen. ©iefy't £u bie jjelfenmauer bcrt unb bie

tucitc fytyit, tt>o bie Scinranfeu gleidj einer großen, grünen ©ar;

bine fjangen? 2)a fyinburdj toerben trir fyineingelangen! ©icfte

X)id) in deinen ÜJiantel; Ijier brennt bie ©onnc, aber einen Stritt

toctter, unb e3 ift eifig falt. £er 33ogel, ireld^er an ber $}tylt

oorbeifrreift, tyat ben einen ftlügcl fyier brausen in bem tranuen

©ommer unb ben anbern brinnen in bem falten 2Sinterl
*

„(So, baS ift alfo ber SSeg jum ©arten beä ^parabiefeS? * fragte

ber ^3rinj.

9^un gingen fie in bie £>ef>le Ijinein. £m, toie mar e3 bort eifig

falt l 5lbcr eä tvät)rtc bod) nid)t lange. 2)cr Oftnrinb breitete feine

ftlügel auS, unb fte leudjteten gtetet) bem fyeÜften $euer. Diein,

hxldje £>bl)le! $)ie großen ©teinblöcfe , ton benen ba3 SSaffcr

träufelte, fingen über it)nen in ben nmnberbarften ©eftatten; balb

n>ar eä ba fo enge, bafe fic auf §änben unb ftüfccn frieden mufc

ten, balb fo fyodj unb ausgebest, nne in ber freien £uft. ©3 falj

auS, nne ©rabcapellen mit ftummen Orgelpfeifen unb oerfteiners

ten Orgeln.

0 2öir geljen too^l ben 2Beg bc3 'SobeS jum ©arten beä ^?ara:

bicfeS?" fragte ber $rinj. 9(bcr ber Oftunnb antwortete feine

©tylbe, geigte oortoärtS, unb ba3 jdjönfte blaue £id)t ftraljltc ilmen

entgegen. 'Die ©teinbltfcfe über ifyncn rouvben meljr unb mefyr ein

Giebel, ber julefct loie eine hxifec 2öolfe im 2flonbfd>cin au£|'aty.

9iun bares fie in ber t)ervlid)fien milbcu 2uft; fo frifd) hrie auf

ben Sergen
, fo buftenb toie bei ben Siefen be3 XfyalcS. £)a ftremte

ein ^lufc fo flar toic bic Sujt felbfi; unb bie ftifdjc toaren toie ©il;
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rung gab, glet(§n>ie ba3 Od bic fiampe beftänbtg im ©rennen

erhalt; eine fefte 33rüde ton üttarmer, aber fo fünftlidj nnb fein

auägefdjnittcn, als ttäre fic oon ©pifcen unb ©laSperlcn gemalt,

führte über ba3 Sßaffer jur Swjel ber ©lütffeligfeit, tvo ber ©arten

bcS ^arabiefeä blühte.

$)er Oftnnnb nafym ben $rin$en auf feine Strme unb trug t§n

hinüber. £>a fangen bic 33lumen unb SBlättcr bie fdjenften Sicbcr

aus feiner ftinbfyeit, aber fo fd;tocflenb lieblid}, tote feine mcnfa>

lidje ©timme r)ter fingen !ann.

Saren e3 ^almbäume ober rtefengrofje Söaffcrpflanjcn, bie

fyter hmdjfcn? ©o fafttge unb gro&e 33aume t>attc ber $rin3 früher

nie gefe^en; in langen ©utrlanben fingen ba bie ttuiibcrlid)ftcn

©djlingtoflanjen, hne man fie nur mit garben unb ©olb auf bem

$anbe alter §eiltgenbüd;er, ober burdj bic $lnfang3bud;ftabeu ges

fd)lungcn, abgebilbet finbet. £>a3 luaren bie feltfamften 3ufammcns

fefcungeu oon Sögeln, SBlumen unb ©djntfrfeln. £)idjt baneben im

©rafe ftanb ein ©djnuvm $faue mit entfalteten, ftraljlenben 6>d})ucU

fen. 2>a, baä toar hnrflid; fo! 3113 aber ber $riuj baran rührte,

merfte er, bafj e3 feine Spiere, fonbern ^ßflanjen toaren; e3 toaren

bie großen Kletten, bic tyter glcta) bc3 ißfaued tjerrlidjcm <2>d)n>eife

ftra^ltcn. 3)cr £ön>e unb ber Xtger {prangen gleict) gefd)tneibigen

ftafeen jh)ifd;en ben grünen £cdcn Ijin, bie \w bie 93lumen be3

OlioenbaumeS bufteten; unb ber 2öh?c unb ber £iger toaren ga^m.

£)te toilbe SQßalbtaube glaste Unc bic fd)öuftc ^crle unb fd)lug mit

tyren glügeln ben 2öhxn an bie Sftctyne; unb bic Slutilepe, bie

fonfl fo fa^cu ift, ftanb baneben unb ntefte mit bem ßopfe, als ob

fie auefy mitfpielen njotltc.

SRun fam bic gee bc3 Sßarabicfc5 ;
it)rc Kleiber frrafyttcn lote bie

©onne, unb tyr Slntltfe toar Reiter, toie ba« einer froren Sföuttcr,

toenn fic reajt glüdlid? über i^r fiub ift. @ie toar fo jung unb
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fdjoit, unb bie bübfdjcften Üftäbdjen, jebe mit einem teudjtenben

©tern im £>aar, folgten tfyr. 2)er CftWinb gab tfyr ba3 befdjriebene

SBlatt Dorn $ogcl ^Ijtfuiv unb il?re klugen funfetten bor ftreube.

@ie nalmt ben ^viu^cu bei ber §anb unb führte üjn in Üjt ©djloß

hinein, wo bie 23anbe färben Ratten wie ba3 fcräd)tigfte Xutyeu;

blatt, Wenn e3 gegen bie (Sonne gelitten wirb. £)te Sccfe felbft

war eine große ftrafyteube S3lume, unb je metyr man ju berfetfcen

biitauffa^ befto tiefer erfdjien it)r Md). £er ^rtnj trat an baS

genfter unb bliefte burd) eine ber @d)ciben: ba fafy er ben 93aum

ber örfenutniß mit ber Solange, unb 9lbam unb £sa [tauben bidjt

batet. „@tub bie nid)t toerjagt?" fragteer. Unb bie gee lädjette

unb erklärte tfmi, bafj bie Bcit auf jeber <SdjeiBe ifyr 33itb eim

gebrannt f>aOc ; aber ntdjt, wie man e3 $u fetjeu gewohnt: nein, e£

War Scbcn bariu; bie Blätter ber Zäunte bewegten fid); bie Üttens

fd;en famen unb gingen, wie in einem ©picgclbilbe. Unb er fafj

burd) eine anbere ©djeibe, unb ba war 3acob
1

3 £raum, Wo bie

Setter gevabc fctd in ben Gimmel ging, unb bie Cuget mit großen

@d)Wiugcn fdjwcbtcu auf unb uteber. $a, ?lüe3, Wag in biefer

itfeft gcfd)cben War, lebte unb bewegte fia> in ben @la3fä)eiben
t

foldje ffmftlidjc ©emälbc fouute nur bie Seit einbrennen.

5Mc gee läviKtte unb führte tbn in einen großen, §o$en @aat,

beffen Stäube transparent crfajieuen. ^icr waren *ßortraü3, ba£

eine @c|id;t immer fdwuer alä ba3 anbere. «Ülan fa$ Üfttflioucn

<5Jlmflid)cr, bie täfelten unb fangen, fo baß c3 in eine SDMobie

jufammenfloß; bie ;HUeroberjten Waren fo Hein, baß fte Heiner

erfd)ieuen aU bie Kcinfte Oiojeufuo^, wenn fte wie ein Spunft auf

baS Rapier gejeidjnet wirb. Unb mitten im (Saale ftanb ein großer

3*aunt mit feängeuben, üppigen Zweigen; golbene 2lcpfel, große

unb fleine. binnen wie Slinclfuien muidvnt ben orünen SBtättern.
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rotier ^hautropfcn; e3 roar als ob bcr öaum blutige ^rancn

roeinte.

„Sagt und nun in ba3 SDoot (teilen
!

" jagte bie $cc; „ba ipoIs

len nur (Srfrifdntngen auf bem fcfytoetlenben 2Baffer genießen ! SDaS

S3oot fdjaufclt unb fommt nict)t oon bcr ©teile, aber alle Sauber

ber Söelt gleiten an unfern 9lugen vorüber." Unb c3 roar rounbers

bar angufehen, roie fid) bic gange ®üfie belegte. $)a famen bic

hof/en fchneebebccftcn 5Itycn mit SSolfcn unb fd)n>argcn Mannen;

ba3 §orn erflang fo tief roctunüttjig, unb ber £irte jubelte fo

r/übfeh im £^alc. £>ann bogen bie SBanancnbaumc ihre langen,

hängenben ätoti^t über ba$ 23oot nieber; fohlfchftarge ©djroa'ne

fehroammen auf bem Sßaffer, unb bie feltfamften Xfym unb 23lu=

men geigten fid) am Ufer: ba3 roar ftcuhoUanb, ber fünfte SBelts

theil, bcr mit einer ^uSfuf;* auf bie blauen 23crge oorbciglitt. 9Kan

hörte ben ©efang ber Sßricfier unb fah ben Saug ber SßMlbcn ginn

©djall ber trommeln unb bcr fuochernen trompeten. SlegtyptenS

^oramiben , bic bis in bie Söolfen ragten
, umgeftürgte ©viulen unb

©V^inrc, ^alb im ©anbe begraben, fcgclten ebenfalls oorbei. $)ie

Utorblidjter leuchteten über aufgebrannte SSulfane be3 3Rorben3:

baS roar ein geuerroerf, roaS SKiemanb nactnnacfjen fonnte. $>cr

^ring roar fo gliieffclig; ja, er fah nod) Rimbert 3Jcal mehr, als loa3

tt?ir ^ier ergäben.

„Unb id> fann immer t;tcr bleiben?" fragte er.

„S)a3 fommt auf SDid) felbft an! " ernueberte bie gce. „ SScnn

©u nid)t, roie^lbam, SDicr> gelüften lafet, ba3 Verbotene gu t^uu,

fo fannft £u immer hier bleiben!

"

„ 3<h roerbe bic 9lepfel auf bem (Srfcnntnifebaume nid)t aurür)s

ren!" fagte bcr ^3ring. „§ter fiub ja Xaufenbe oon grüdjten,

ebenfo fd)ön nüe bic!
*

*^rüfc $)ich felbft, unb bift £)u nidjt ftarf genug, fo ger/e mit

bem Cftnunbe, bcr £>ich herbrachte. Gr fliegt nun gurücf unb läjjt
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fidj tjor r}unbert %<$xtn fyier nidjt Steter Miefen; bie 2>t\t Wirb an

tiefem Ort für £id) tergetjen, al3 Wären eä nur tyunbert ©tunben;

aber e3 ift eine lange $>ät für bie Sßerfudjung unb ©ünbe. 3ebeu

5lbenb, Wenn id) ton £>ir gefje, muß id) £tr jurufen: #omm mit!

3d) muß 3)ir mit ber §anb Winfen, aber bleibe jurücf. ©etje ntd)t

mit, benn fonft wirb mit jebem ©djritte SDeine @el)nfud)t größer

werben. $)u fommft bann in ben ©aal, Wo berSÖaum ber (Srfennts

riig Wädjft; idj fa^lafe unter feinen buftenben, ljangeuben 3to*t9*n
>

2)u wirft 25td) über mid) beugen, unb id) muß la'djeln; brücfjt

2)u aber einen $uß auf meinen 9)hinb, fo finft ba3 SßarabieS tief

in bie (Srbe, unb e3 ift für $)idj oerloren. $>er Süfte fct)arfcr

Sßinb wirb $)idj umfaufen, ber falte 9xegen t>on deinem £>aupte

träufeln. Kummer unb £rangfal wirb £)ein (Srbtf)eil."

„ 3d) bleibe t)icr
!

* fagte ber ^ßrinj. Unb ber Cftwinb fügte

ttyn auf bie ©Hrn unb fagte: „©et ftarf, bann treffen wir und

nad; Ijunbert 3atyren lieber! Sebe wotjl! 2ebe Wo^U" Unb ber

Cftwinb breitete feine großen §lügel auS; fte glänjten Wie ba8

Sßcttertcudjten in ber Crrntejeit ober wie ba3 *ttorblid)t im falten

©intet.

„&be Wotyl! Sebe woljl! " ertönte eg ton SBlumen unb SBaumen.

©tordje unb ^clifane flogen wie flatternbe 33änber in 9ieil)en unb

geleiteten iljn bis $ur ©renje be3 ©artend.

w 9hm beginnen wir unfere Xän$e!" fagte bie gee. „&\\vx

©djluffe, Wo idj mit 5)ir tan$e, Wirft £)u, iubem bie ©onnc finft,

fetyen, baß idj £>ir winfe; £)u wirft mid) £>tr jurufen ^ören:

$omm mit! 3lber ttyue eS nid)t! §unbert 3^re lang muß iaj e3

ieben 5lbenb Wtebcrtjolcn
;
jcbeämal, wenn bie %t\i torbet ift, ge*

winnft S)u metjr Äraft; julefct benfft $)u gar nidrt meljr barAn.

§eute 9lbenb i|t z% jutn erften 2Kat; nun Ijab' ta) S)td) gewarnt/'

Unb bie gee führte i^n in einen großen ©aal ton Weißen butaV
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ftd)tigen Sitten; bie gelben ©taubfäben in jeber Stumc bttbeten eine

fleine ©olbljarfe, bie mit ©aitcnlaut unb ftlötenton erflang. £>ie

fd;önften SDiabdjen, ftoebenb unb fd^lant, in roogenben ftlor ges

ftetbet, fo bajj man bie retjenben ©lieber falj, fdjtoebten im $an$e

unb fangen, nne t>crvlid> eS fei, ju leben, unb bafj fie nie fterben

roürben, unb bajj ber ©arten bc3 ^3arabiefe$ enng blühen werbe.

Unb bie ©onne ging unter; ber ganje £immcl rourbe ein ©olb,

roeldjeS ben Milien ben @d)ein ber tycrrlidjften Sftofen gab; unb ber

$rin3 tranf oon beut fdjäumenbcn SScin
,

loeldjcn bie Ü)iabd)en ifym

reid)ten, unb füllte eine ©lüdfeligfeit, n?ie nie auvor. (5r fafy, roie

ber ^intergrunb bcS ©aaleä fidt> öffnete, unb ber SSaum ber (Srs

fenntnifj fianb in einem ©lause, ber feine klugen blenbete; ber

©efang bort n?ar n?ctdj unb tieblid), n?ie feiner Butter (Stimme,

unb e3 toar, ati ob fie fange: „Ottern ftinb! mein geliebtes Äinb!
M

S)a hnnfte bie gec unb rief fo liebevoll: „®omm mit! £omm
mit! " Unb er ftürjte ifyr entgegen, vergaß fein SSerfpredjcn, oergajj

e£ fdjon ben erften $lbenb, unb fie nrinftc unb Iäd^elte. S)er $)uft,

ber gen?ür$ige £)uft ringS umfyer trurbe fla'rfer; bie §arfen er«

tonten n>eit lieblidjer, unb t% tt?ar, als ob bie üttitlionen Jamelns

ber ®5vfe im @aale, n?o ber S3aum nwd;3, nidten unb fangen:

„5lUeS mufe man fennen! £>er ÜKenfcf> ift ber §err ber (Srbe!"

Unb c3 hjaren feine blutigen Xfyränen me^r, toeldjc von ben 53lät=

tern beS (SrfenntntgbaumeS fielen: eS toaren rottye, funfelnbe

©terne, bie er ju erbliden glaubte. „$omm mit! tfomm mit!"

lauteten bie bebenben Xöne, unb bei jebem <Sd)ritte brannten beS

Sßrinjcn SSangen feiger, bewegte fein S3lut fi$ rafd>er.

muß! * fagte er. (53 ift ja feine <5ünbe, fann feine fein! 2Be3fyalb

nicfyt ber <5d)5n1)eit unb ber greube folgen? @ie fd)lafen fcfyen

null idj; eS ift ja nid)t8 verloren, trenn id) eS nur unterlaffe, fie ju

füffen; unb füffen werbe 16) fie nid)t; idj bin ftarf; icfy Ijabe einen

feften ©itlen!"
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Unb bie ftee toarf ityren ftratylenben 9ln3ug ab, Bog bie 3^«Ö«

jurücf , unb na$ einem Slugenblicf ttar fie barin verborgen.

w 3Roct> tyabe i$ nicfyt gefünbigt," fagte ber Sßrinj, „unb U)itt e3

audj nidjt!
Ä Unb bann bog er bie 3toe*3c 3ur ®«te: ba fdjlief fte

bereit^; fdjön, tote nur bie $ee im ©arten beä $arabtefe3 e$ fein

fann. ©ie lächelte im Traume, er bog ftdj über fie nieber unb falj

jnjii'djen ityren $ugenlibern £tyränen beben!

„ SSeinft $)u über nüd)? * flüflcrtc er. „ ©eine ni$t, £)u $err*

lid)e3 2öeib! ftun begreife id& erft be3 $arabiefe3 @tücf! ©3 bura>

ftrömt mein 23lut, meine ©ebanfen; bie ftraft beä (Strubs unb beä

ewigen Sebent für)Ic id) in meinem irbifa>n Körper! Sfloge e3

etoig ftadjt für mia> toerben: eine Minute, toie biefe, ift 9ieid)tyum

genug! * Unb er fügte bie Etyranen auS tyren klugen
; fein 2Kunb

berührte ben irrigen. —
$)a fragte ein ©onnerfdjlag, fo tief unb fäjredflid), töte SWemanb

tyn je gehört. Unb 9lUe3 ftür^te jufammen; bie fajöne fyt, baä

blüljenbe Sßarabteß fanf, fanf tiefer unb tiefer, ©er $rinj fafy eS

in bie fcfytoarje <ftaa)t oerfvnfen; toie ein fleiner leudjtenber ©tern

ftra^tte eä aus n>eiter fterne; Eobeätalte burdj[d>auerte feinen Ron
per; er fcfylofj feine klugen unb lag lange toie tobt.

©er falte SRegen fiel tym in baS ©efid)t, ber Warfe Sinb blieÄ

um fein §aupt: ba harten feine (Sinne jurücf. „2Ba3 tyabe i$

getljan!" feuf^te er. §abe gefünbigt, toie 9lbam — gefünbigt,

fo bafj ba3 SßarabieS tief oerfunfen ift!* Unb er öffnete feine

klugen; ben @tern in ber %cxnt, ben ©tern, ber nrie baä gefunfene

SßarabieS funfeite, fa$ er nod) — eS toar ber üttorgenftern am
§immel.

(Sr erbob fidj unb war in bem gro§en Salbe bidjt bei ber £o$le

Digitized by Googl



S)ev @artcn beö $atabtefe0. 97

©djon Den erften 9lbeub !
* facjtc fic. „ S>a3 bad)tc id) n)of)l!

uäreft S)tt mein ©oljn
, fo müfjtcft £>u in ben ©ad !

*

3)a fett er hinein! * faßte ber Xob. £)a3 fear ein ftarfer, alter

i mit einer ©enfe in ber §anb nnb mit grefjcn fdjtoarjcn

ingen. „%n ben ©arg foU er gelegt roerben; aber jefct ned)

id) jcidjne ifyn mir, raffe it)n bann ned) eine Sßkitc in ber

fyerummanbern , feine ©ünbc ffilmen, gut nnb beffer werben.

1) fomme aber einmal. Sßknn er e3 gerabc am locnigftcn cr=

t, ftede id) iljn in ben fdjtoarjcn ©arg, fefcc il)n auf meinen

unb fliege gegen ben ©tem cm^or. 2lud) bert blüljt beä ^aras

(Starten, unb ift er gut unb fromm, fo wirb er fyincintreten

;

iber feine ©ebanfen bßfe unb ba3 §cr$ ned) oollcr ©ünbe, fo

er mit bem ©arge tiefer als ba£ SpatabieÄ gefuufeu, unb nur

taufenbfte Satyr Ijole id) it)n lieber , bamit er ned) tiefer finft

uif ben ©tem gelange, ben funfclnbcn ©tem bert eben!
*



Das (Bäitfehlümdjen.

9Zuu fröre einmal! —
SDraugen auf beut Sanbe, btd)t am 2£ege, tag ein Sanbfyauä;

Tu f>vift c3 genug fctöft einmal gefefyen. $or bemfelben ift ein ftei;

ner ©arten mit Blumen unb einem (Stacfete, toeldjeg angcfrrtdjen

ift; bid>t bafcei am ©raocn, mitten in bcm fünften grünen ©rafe,

touäfi eine fleine ©änfeblunte; bie (Sonne feeföicn fie ebenfo toarm

nnb fd)tfn al3 bie grogen, fd)öucn ^radjtblumcn im ©arten, nnb

besbalb nmdjä fie »Ott Stunfce 511 ©tunbe. (*tnei3 ÜftorgenS ftanb

fie, mit ifyren Keinen, Menbenb »eigen Rättern, bie mie (Straelen

um bie Keine gelfce Sonne in ber SQiitte ringS fyerum fifcen, ganj

entfaltet ba. <5ie bad)te gar nid)t baran, bag fein SRenftf) fie r)icr

im (Strafe fäfye, nnb bag fie eine arme ocrad)tete SBlume fei; nein,

fie n?ar fo ocrgnügt, fie tocnbete fid) ber ivarmen (Sonne gerabe

entgegen, fafy 511 il)r auf nnb fyordjte auf bie Serdje, bie tu ber £uft

fang.
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3Me fleinc ©anfebtume fear fo glücflidj, al§ ob e3 ein grejjet

gcfltag toäre, unb cd Isar boefy ein üftentag. 5lHe $inber toaren in

ber Schule; toä'ljrenb bie auf iljren 23änfen fa&en unb ettua3 (ernten,

fa§ fic auf iljrem Keinen, grünen ©tenget unb lernte audj oon

ber Warmen ©onne unb Willem ringS umljer, toic gut ©Ott ift; unb

e3 gefiel if)r rect)t
, bafj bie Heine Serdje 9Ule3, toaS fic in ber ©title

füllte, fo beutlidj unb fcfyön fang. Unb bie ©änfeblume bliette mit

einer $lrt ©Ijrfurdjt ju bem glücfliefen 93ogel, ber fingen unb fliegen

tonnte, empor, fear aber gar nict)t betrübt, bafe fic eS felbft nia)t

fonnte. fetye unb Ijöre ja!* backte fic; „bie ©onne bcfct)cint

mia) unb ber 2öinb füfjt mid)! O, wie reidj bin id) bodj begabt

roorbenl*

3>nnerljalb beS ©tacfetcS ftanben fo oicte fteife, ooruefymc

SBlumen; fe weniger £)uft fie Ratten, um fo meljr prunften fie.

£ie Päonien bliefen ftd> auf, um größer als eine flftofe ju fein;

aber bie ©rßfje macfyt ti nidjt ! $)ie Pulpen Ratten bie allerfcfyönften

garben, unb ba£ tt>u|tcn fic tooljl unb gelten ftd) ferjengerabe,

bamit man e3 beffer feljen mödjte. ©ie beamteten bie fleinc ©anfes

blume ba brausen gar nidjt, aber biefc fab, befto mefyr nadj tljncn

unb baa)te: „$öie ftnb bie rciclt) unb fcf>ön! 3>a / $u ifynen fliegt

fidjer ber prddjtige Sßogel fyernieber unb befugt fic! ©ott fei $5anf,

bafe idE> fo nafje babei ftelje, fo fann icf) bod) bic ^ßrad)t gu fefyen

befommen! * Unb gcrabe wie fie ba£ backte: „ Ouioit! " ba (am bie

ficrd)C geflogen; aber nid)t $u ben Päonien unb Xulpen herunter —
nein, nieber in3 ©ra8 ju ber armen ©a'nfeblume. $)ie erfdjraf tor

lauter ftreube fo, bajj fic gar ntdjt raupte, toaS fie benfen fotttc.

$)er fleinc SSogel tanjtc rtngS um fic fyer unb fang : „ 9lein, wie

tfr bod) ba3 @ra3 fo rocict) ! Unb fiel), weld)' eine liebliaje fleinc

Sßlume mit ©olb im §erjen unb ©Uber auf bem bleibe!" 2)er
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2Bie glü(fli<$ tte fleine ©ä'nfeblume War — nein, ba8 fann

iRiemanb begreifen! SDer ©ogel fügte fie mit feinem @$nabel, fang

tyr oor unb flog bann wieber in bie blaue fiuft hinauf. währte

fidjer eine ganjc ©iertelftunbe, betör bie ©lume fi$ erholen fonnte.

#alb terfdjamt unb bodj innerlich erfreut, fal) fic nad) ben anbern

©lumen im ©arten; fie Ratten ja bie ©Ijre unb ©lücffeligfeit, bie

ibr wiberfaljren h>ar, gefefyen; fie mußten ja begreifen, welche

Oreube e3 war. 9lber bie Pulpen ftanben nodj einmal fo fteif als

früher; unb bann waren fie fo föife im ©eficfyt unb fo rott), benn

fie Ratten ftd) geärgert. $)ie Sßa'onien waren gang buffityfig; e3 War

gut, baß fie niä>t foredjen tonnten, fonft Ijätte bie ©anfeblume eine

orbentliä^e Sured&tweifung befommen. $)ic arme Keine ©lume

tonnte wotyl fe^en, baß fie nidjt bei guter Saune Waren, unb bog t$at

tyr fo $ersltdj we^e. Sur felben Seit fam in ben ©arten ein üftab*

djen mit einem großen, fcfyarfen unb glcmjenben 3Äeffer; fie ging

gerabe burd) bie Pulpen fyn unb fdmitt eine nad) ber anbern ab.

„ Ufy
!

" feufjte bie lleine ©anfeblume ; „ ba3 ift ja erfdjrecflidj ! 9ßun

ift e3 mit itynen aud!* $)ann ging baS 9ftäbd)en mit ben Pulpen

fort. $)a8 ©a'nfeblümdjen war fro$ barüber, baß e3 braußen im

©rafe ftanb unb eine (leine arme ©lume war; e$ füllte fid) fo

bantbar, unb als bie <Sonne unterging, faltete e£ feine ©latter,

fd)lief ein unb träumte bie ganje 9tadf)t »on ber @onne unb bem

fleinen ©ogel.

9lm näd)ften borgen, als bie ©lume wieber glütflid) alle tyre

weißen ©latter gerabe fo wie tieine 2lrme gegen Suft unb £id)t au3;

ftreefte, ertaunte fie beä ©ogelS (Stimme; aber e3 War fo traurig,

Waä er fang. 3a, bie arme £erd)e batte guten ©runb ba$u; fie War

gefangen werben unb faß nun in einem ßäfig, biä)t bei bem offenen

genfter. ©ie befang ba3 freie unb glücflicfye Umherfliegen, fang

oon bem jungen, grünen ®om auf bem gelbe unb oon ber fyerrs

liefen 9ieife, bie fie auf ifyren glügeln tyodj in bie £uft hinauf
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ma^en fonnte. $)er annc Sßogel toar nic^t Bei guter Saune: ge*

fangen fa§ er ba im ftafig.

SDie Heine ©anfeblume toünfcfyte (o gern ju Reifen. 5lber n>ie

follte fie ba3 anfangen? 3a e3 mar fdjtoer ju erbenfen. @ie oerga§

fcöflig, nrie fdjön 2lfle3 ringS umljer ftanb, nrie toarm bie <§onne

fdjien, unb nrie prddjtig toeifj ifyrc SBlätter ausfallen. 91$, fte

fonnte nur an ben gefangenen Sßogel benfen, für ben ettoaä ju ttyun

fte burdjauä ntajt im ©tanbe toar.

3u berfelben j&tit famen 3toei Reine Änaben au3 bem ©arten

;

ber eine oon i^nen trug ein Keffer in ben §änben, grofj unb fdjarf,

nrie baä, tüelc^cÄ baä afläbctyen ^atte, um bie £utyen abjufdjneiben.

@ie gingen gerabe auf bie Heine ©anfeblume ju, bie gar nid^t bes

greifen fonnte, ioaS Tie tooflten.

„ §icr fbnnen nrir ein tyerrltdjeS föafenfrücf für bie 2erdje auäs

fdmeiben!" fagte ber eine Änabe unb begann bann um bie ©änfes

btume tyerum ein 33iererf gu fdfmetben, fo bafj fie mitten in bem

Üiafenftücf $u jteljen fam.

„9tcifje bie 33tume ab!* fagte ber anbere Sfriabe, unb ba3

©anfeblümdjen gitterte »or 9lngft, benn abgeriffen $h »erben toar ja

ba$ geben verlieren; unb nun roottte e3 fo gern leben, ba e£ mit

bem Dtafenftücfe ju ber gefangenen 2er<$e in ben ftäftg foUte.

„9ietn, laß fie fifcen!* fagte ber anbere Änabe; „fie pufct fo

nieblia)!* Unb fo blieb fie fifcen unb fam mit in ben ©auer ber

£erdje.

$lber ber arme SSogel flagte taut über feine verlorene Sretyett

unb febtug mit ben klügeln gegen ben (Sifenbraljt im ftafig; bie

fleine ©anfeblume fonnte nid)t fpredjen, fein tröftenbeä SBort fagen,

fo gern fie e£ aud) wollte. @o Berging ber ganje Vormittag.

„§ier ift fein SBaffer!* fagte bie gefangene fiercfye. „Sit fmb

5l0e auggegangen unb Ijaben oergeffen, mir einen £ro»fcn ju trinfen

)u geben, üftetn £alS ift troefen unb brennenb! (53 ift geuer
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unb <5iS in mir, unb bic Suft ift fo fd>n?er! 2ld&, t$ mug jierben,

(Reiben oom fcarmen ©omtenfdjein, oom frifd&en ©rün, ton all'

ber §errlta)feit, bic ©ort gefa>ffen!* Unb bann bohrte fte t^ren

©$nabel in baS für)Ic ütafenftücf, um ftdj baburä) ein toenig gu

erfrifdjen. $)a fielen ifyre klugen auf ba3 ©anfeblümajen, unb ber

33ogel ntefte t§m ju, fügte eä mit bem ©djnabel unb fagte: „£)u

mujjt Ijter brinnen audj oertrodfnen, $)u arme, fleine SBlume! $)icb

unb ben Keinen Sieden grünen ©rafeä fyat man mir für bie gan$e

Söelt gegeben, bic idfy braujjen tyatte! 3>eber fleine ©raäfyalm fott

mir ein grüner 93aum, JebeS ©einer roeifcen SBtatter eine buftenbe

53lume fein! 2Idj, 3för txfityt mir nur, nrie oid ta) oertoren

$abe!
Ä

„2Ber ü)n bo$ tröjicn fönntc!
u

backte bie ©anfebtume; aber fte

fonnte fein Statt bewegen; bod& ber $)uft, ber ben feinen ^Blättern

entftrömte, roar weit ftarfer, als man ityn fonft bei biefer SBtumc

finbet; ba» bemerfte ber SSoget au<fy, unb obgleich er t>or $)urft

oerfcfymadjtete unb in feinem @a>merj bic grünen ©raStyatme abrijj,

berührte er bodj nta)t bie SBlume.

(§3 rourbc 2tbenb, unb nodj fam Sftiemanb, bem armen SBoget

einen SBaffertropfen $u bringen; ba (rreefte er feine tyübfd&en gtügel

au3 unb fRüttelte jtc frampföaft; fein ©efang n>ar ein h>e^mütfyige3

^iefcspiep; baä fleine §aupt neigte ftd) ber ©lume entgegen, unb

be3 SBogeU §erg bra$ auS Langel unb ©e^nfud^t. £)a fonnte

bie SBtume nia>t, rote am »or^ergetyenben 9lbenbc, tljre SÖIätter

jufammenfaltcn unb fa^tafen; fte tjing franf unb traurig jur (Srbe

nieber.

(Srft am nad)ften Sttorgcn famen bie ßnaben, unb at3 fie ben

JBogel tobt crblicften , toeinten fle, tocinten fie toiele S^rSnen unb

gruben ifjm ein niebtiä)e3 ©rab, toetdfyeS mit ^Blumenblättern Oers

giert rourbe. $>e3 93oget3 Seia)e fam in eine rotlje fcfyone ©djaa^tel;

föniglid& foUte er beftattet »erben, ber arme SBoget! 311« er lebte
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unc fan$, teraafccn fie ifm, ließen ihn im Äafij fifcen unfc -Xtiangcl

leiben ; nun befam er ©dnnuef unt» riete Xtjräncu.

9lbcr ca$ Oiafcnftücf mit com ©änjcMümcben rcurbc in cen

©taub cer tfanfrftrajje fyinau£a,cirorfcn ; deiner badete an Tie,

ttcldje fced) am meiften für cen fteilten 8og<g acfüMt fyatte, unfc &tc

Um fc gern tieften ireUtc

!
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(Sä toax fo Ijerrlid) brausen auf bem Sanbe! war ©om=

mcr, ba3 ®orn flaut gelfc, ber £afer grün, baä £)eu trat uutcu

auf ben grünen Sötefeu in (Stöbern aufgefegt, unb ber 8tord)

gina. auf [einen fangen, rotten ©einen uub plapperte acftptifcb,

beuu biefe ©pradjc t)atte er fcon feiner grau Butter gelernt. 9ttng3

um bie Äetfet unb bie Siefen waren große 2öälbcr , uub mitten in

ben äöälbem tiefe (Seen. 3^, & n>ar wirflid) tjerrlid) ba brausen

auf beut Sanbc! ÜRittcn im ©ouncnfdjein lag bort ein alteS Sanbs

gut, fcon tiefen ftan&len umgeben; unb oon ber Stauer btö 5x1m

Saffer herunter wudjfen grojje föletteublättcr, bie fo tjodj waren,

bajj t'letne $iubcr unter ben fyödjften aufregt fielen tonnten; c3

war eben fo wilb barin , wie im tiefften 2£albc. §ier fa§ eine Gute

auf intern SJtejfc, weldje ifyre 3ungcn ausbrüten mufcte; aoer e3
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tourbe tyr faft ju langtoeilig, elje bie Sungcn famen; baju erhielt

flc feiten Söefud); bie anbern (Snten fcfytoammen lieber in ben #02

nälen untrer, al3 bafj fie hinauf liefen, fi$ unter ein Älettenblatt

ju fefeen, um mit il)r gu fdfynattern.

(Snblid) platte ein 6i naä) bem anbem; „Sßiep! piep!" fagte

e$, unb alle (Sibotter toaren lebeubig geworben unb ftoften ben

fcopf $erau3.

^ 3fia^ ! rajty!" fagte Tie; unb fo radelten fi# 2IIIe, rt>ad fte

tonnten, unb fafyen nad) allen ©eiten unter ben grünen ©la'ttern;

unb bie Sftutter lieg fie fetyen, fo mel fie tooUten, benn baS ®rüne

ift gut für bie «Äugen.

„ 9Bie grofj ift bod) bie SBelt !
* fagten alle jungen ; benn nun

Ratten fie freilidj ganj anberS $lafc, al3 toie fie nodj brinnen im

<£t lagen.

„ ©laubt 3$r, bafj bieg bie ganje SEBelt fei? * fagte bie Üttutter;

*bie erfrre<jft fia> nodj toett über bie anbere @eite be$ ©artenä,

gerabe hinein in beä Pfarrers gilb; aber ba bin idj nodj nie ges

toefen!" — „3$r feib bo$ 5lUe beifammen?« fu$r fie fort unb

ftanb auf. „ «Kein, idj Ijabe niajt 5lHe; ba3 größte (5i liegt noä) ba;

tt>ie lange foU benn ba$ bauem! 3efet bin id) ed balb überbrüffig!
*

unb fo fefcte fie fia) toieber.

„9tun, nrie geljt e3?" fragte eine alte (Snte, meldje gefommen

toar, um ifyr einen SBefuä) abjufiatten.

„ (5$ toaljrt fo lange mit bem einen (Sil * fagte bie <5nte, bie ba

faß; „& rotU nic^t planen; boä) fie§ nur bie anbem an: fmb e3

nid)t bie nieblidjften (Sntletn, bie man je gefe^en? (Sie gleiten alles

fammt iljrem 33ater; ber 33öferoiä)t fommt nicfyt, miä) ju befugen.*

„Safe mia) ba3 (5i fe^en, toeldjeS nidjt plafcen »ilU* fagte bie

Sllte. „©laube mir, e3 ift ein Äalefutenei! 3$ bin aud> einmal

fo angeführt toorben unb $atte meine grofce ©orge unb 9ßot$ mit

ben Suttö««/ &wn ifaen »f* ^*nÖc Mr bem Söaffer! 3* tonnte fr
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nidjt hineinbringen; id> ratete unb f^na^te, aber c8 ^alf ntdjtS.

— 2a§ midj ba3 (5t fetyen! 3a, ba3 ift ein ftalefutenei! £afj ba3

liegen unb lefyre lieber bie anbern ßinber fdjWimmen."

„3d> h)itt bodj nod) ein 93i3d)en barauf fl^cn
,

" fagte bie (Snte;

„habe idj nun fo lange gefeffen, 1° *aim i$ auc& nod> c"üßc ^aÖe

fifcen."

„ 9ßadj ^Belieben/ fagte bie alte (£nte unb ging ton bannen.

(shtblidj plafete baS grofje (Si. „$icpl pte»!" jagte ba3 3unge

unb frodj tyerauS. (53 War fo grofj unb fo $a{jlidj ! $)ie (£nte bes

tra^tete e3: „(SS ift boa) ein gewaltig grofceä <5ntlem ba$/ fagte

flc; „feinä ton ben anbern ficr>t fo au«; follte e3 wohl ein lalefus

tifcheS &üd)lein fein? 9hm, wir Wollen balb bahinter fommen; in

baä 3Baffcr mufe e$, follte id) eS auch felbft hineinflogen.*

2lm nä'dtften Xage War fa)öne3, tyxxlitytS Sßctter; bie (Sonne

fdjten auf alle grünen Kletten. $5ie (Jntleinmutter ging mit ihrer

ganzen gamilte ju bem banale hinunter. ißlatfdjl ba fprang fte

in baä Söaffer. n Sftatop ! xapp l " fagte fte, unb ein Chttlein nach bem

anbern plumpte hinein; baä Sßaffer fd;lug ihnen über ben $opf

flufammen, aber fte famen gleich lieber empor unb fdjwammen fo

praa^tig; bie Söeine gingen oon felbft, unb alle waren fte im 2Baffer;

felbji baS tyäfjlidje, graue Sunge fd)Wamm mit.

„Wein, e* ift fein äalefut," fagte jic; „fieh, wie herrlich e3 bie

©eine gebraust, wie gerabe e3 ftch ^ält; e3 ift mein eigenes Äinbl

3m ©runbe ift eS boch ganj fnWfä, Wenn man e3 nur recht betrad>

tet. SRapp! rappl — Äommt nur mit mir, ia) Werbe (£uch in bie

grofje SBelt führen, (5udj im (Sntenfyof prafentiren ; aber galtet (Such

immer nahe $u mir, bamtt Sftiemanb Chtd) trete, unb nehmt (Such

»orben ßafcen in Sicht!"

Unb fo famen flc in ben Chttcnljof hinein. $)a brtnnen War ein

fcr)rccflict)cr Sannen, benn ba Waren $wei gamilien, bie fidj um
einen $lalfopf biffen, unb am (5nbe befam ihn boch bie ftafce.
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„©cht, fo jjc^t e3 in ber Söelt au!" faßte bie gntletnmuttet

unb wefcte ihren ©chnabel, bemt fic wollte auch ben Slalfopf ^aben.

„©raud)t nun bic Söctnc
!

" jagte fic; „feht, bag 3hr (Sud) tappeln

tonnt, unb neigt (5uern §al3 oor ber alten (Snte bort; bie ift bie

toornchmfte oon allen hier; fie ift auS fpanifchem Geblüt, be^alb

ift fie fo bidf, unb fc^t %$x: fie fyat einen rotten Sappen um ba3

©ein; bajj ift etwa8 aufjerovbentltch ©chöneS unb bie gröjjte $lu£s

jeichnung, Welche einer (Snte $u werben fann; baä bebeutet fo

toiel, baß man fte nicht oerlieren will unb bafj fie ton Xfyzx unb

a^enfajen erfannt Werben foU! — Zappelt (Sud)! — fefct bie gü&e

nicht einwärts: ein Wohlerwogenes ©ntlein fcfct bie p&e weit auSs

etnanber, gerabe fo wie 93ater unb üflutter; fel)t: fol 9iun neigt

<5uern §alS unb fagt: föapp!
*

Unb baS traten fie; aber bie anbern (Snten ring! umher bes

trachteten fie unb fagten gan$ lautl „@ieh ba! 9Zun follen Wir

nod) ben 9lnl)ang ^aben; als ob wir niä)t fd>on fo genug waren!

Unb pfui! wie baS eine (Sntlein auSfteht; baS wollen wir nicht buls

ben!" — Unb fogleiä) flog eine (£nte hin unb big eS in ben

Warfen.

„Sag eS gehen!" fagte bie SJcutter; „eS t$ut ja Sftiemanben

etwas."

„3a, aber eS ift $u grofj unb ungewöhnlich," fagte bie beißenbe

<5nte; „unb beShalb mu& eS gepufft werben."

„(SS ftnb hüöfcfc ßinber, welche bie 2Kutter hat/ fagte bie

alte (Snte mit bem Sappen um baS ©ein: „alle fchön, big auf baS

eine: baS ift nicht geglüeft; ich möchte, bafj fie cjS umarbeiten

tonnte."

„$)aS geht nidjt, 3h™ Knaben! " fagte bie (Sntleinmutter; „eS

tft nicht hü$f$, ^at «in innerlich gutes (Semüth unb

jd}Wimmt fo ^crrltd^ wie eines t>on ben anbern, ja, ich barf fagen,

noch etwaS beffer; ich Dcnlfe / e* ^irb hübfeh h^nwachfen unb mit
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bcr 3eit ettoaS Heiner toerben ; e3 §at ju lange in bem (Si gelegen

unb beä^alb nidjt bie redete Ocftatt befommen !
* Unb fo surfte fie

e3 im Raiten unb glättete ba3 Oepeber. „ (Sä tft überbieä ein (5uts

riet),
41

jagte fie; „unb barum madjt e3 nid)t fo oiet au3. 3$ benfe,

er ftirb gute Gräfte befommen; er fajtägt fu$ fä>n burdj!
*

# 2)ie anbern (Sntlein fmb niebliaV fagte bie TOc; „t^ut nun,

als ob 3ftr gu §aufe roSret, unb pnbet 3^r einen Slalfopf, fo tonnt

3$r mir tfjn bringen.
"

Unb fo toaren fie hrie ju §aufe.

9lbcr ba3 arme (Sntletn, toeldjeS aulcfct au3 bem (Si gefroren

toar uub fo tyäfjlidj auäfalj, rourbe gebtffen, gefto&en unb jum

beften gehabt, unb baS fotoofyl oon ben (Snten, tote oon ben fcütjnern.

„®& ift $u grofe!
* fagten 9lHe, unb ber falefutifdje §a$n, Töctct)cr

mit (Spören $ur 2öelt gefommen toar unb bel^alb glaubte, bafj er

tfaifer fei, blte3 ftdj auf toie ein galjrjeug mit allen ©egeln, ging

gerabe auf baSfelbe lo3, unb bann lotterte er unb tourbe gan$ rotlj

am föopfe. $)a$ arme (Sntlein tou&te uid^t, too eä fielen ober gefyen

feilte; e$ toar fo betrübt, toeil e$ fo tyä'jjlia) auäfafy unb x>om ganjen

(Sntenfyofe oerfpottet tourbe.

@o ging e$ ben erfkn $ag, unb foater tourbe e8 fd)limmer unb

föltmmer. SDaä arme (Snttein rourbe oon 2Wen gejagt; felbft feine

@$toeftern toaren fo böfc gegen baSfelbe unb fagten immer: „ Söenn

bie flafce SDi<3t> nur fangen m5d)te, S)u ty$li$e» ©efa^opf !
* Unb

bie Butter fagte: „Sßenn SDu nur toeit fort toärft!" Unb bie

(Snten biffen e3, unb bie fcütyner fdjlugen e3, unb ba3 üfldbajen,

n>elcf)e3 bie Stiere füttern follte, ftiefj mit ben ftüfjen banaa).

$)a lief e3 unb flog über ben 3&un; bie Keinen 95ögel in ben

SBüfdjen flogen erfdjrodfen auf. „$)a3 gefajie^t, »eil id& fo ^afjlia)

bin/ baa)te ba3 (Sntlein unb fct)tog bie klugen, lief aber gleiä)iooljl

toeiter; fo fam eÄ bJnauS ju bem großen 2Roor, too bie hrilben
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@nten roobnten. §ier lag e« bie gan$e SRaa)t; e« toar fo mübc unb

fummer&oll.

2lm borgen flogen bie »Üben Otiten auf, unb ftc betrachteten

ben neuen flameraben. w $öa« bift 3)u für <5mer?" fragten fic;

unb ba« CSntlein toenbete ftd) naaj allen Seiten unb grüßte, fo gut

e£ fonnte.

„£)u bift aujjerorbentlid) ^ägttd^ !
* fagten bie nrilben (£nten;

aber ba« fann und gleia) fein, n>enn $)u nur nidjt in unfere Familie

hinein tyeiratyeft." — $)a« kirnte! <£« badjte toafyrlio) nidjt baran,

fidj ju oertyeiratljen, toenn e« nur bie (Srlaubntfj erhalten fonnte,

im ©djttfe ju liegen unb ettoa« ÜRoortoaffer ju trinfen.

®o lag e« jroct ganjefcage; ba famen jtoei roilbe ©änfe ober

richtiger nrilbe ®änfert$e borten; e« n>ar noa) niajt lange tyer,

ba& fie au« beut <St gefroren toaren, unb be«tyalb tvaren fie au$

fo fe<f.

„$>öre, ftamerab!* fagten fic: „S)u bift fo Ijä&tia), ^6 toir

SDid) gut leiben mögen
; hritlft $)u mitjieljen unb 3u9*°8cl werben?

£>ier nahebei in einem anbern ÜRoore giebt e« einige füge, lieblidje

roilbe ©änfe, fämmtlid) §räulein, bie alle „SRatofe!" fagen fönnen.

$)u bift im ©tanbe, ©ein ©lücf ba ju madjen, fo fyäjjlid) £)u aud)

bift!
*

„Sßiff! paff!
* ertönte e« eben, unb beibe nnlbe ©änferidje fielen

tobt in ba« <5d)ilf nieber, unb ba« Saffer fturbe blutrot^. —
„$iff! paff! " erfdjoll c« toieber, unb gange ©ajaaren Silber ©änfe

flogen au« bem ©a^ilfe auf. Unb bann fnalltc c« abermal«. (5«

toar große 3agb; bie Säger lagen ring« um ba« Üjloor tyerum; ja,

einige fafjen oben in ben SBaumjnxigen
,

toeldje ftdj rocit über ba«

€>d)ilfrofyr Ijinftrecfteu. $)er blaue 2)ampf jog gleid) 2öolfen in bie

bunfeln SBäume hinein unb roett über ba« 2Baffer $in; gum Sftoore

famen bie ^agbfyunbe: $lat[d>! platfdj! ba« ©d)ilf unb ba« 9ftofyr

neigte fia> nadj allen ©eiten. $)a« hxir ein ©ajrecf für ba« arme
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(Sntlein! Wenbete ben &opf, um ihn unter ben glügel $u

ftccfcn , aber in bemfelben 5lugenblicfe ftanb ein fürchterlich groger

§unb bicht Bei bem (Sntletn; bie B^nge hing ihm lang au3 bem

£alfe herauf, unb bie klugen leuchteten greulich h«6^; er ftreefte

feinen Stachen bem (Sntletn gerabe entgegen, jeigte ihm bie Warfen

35l>nc unb ^Jlatfch! platfd)! ging er wieber, ohne c$ ju

paefen.

„O, ©Ott fei $)anf!" feufjte ba$ (Sntlein; „ich f° Wty,
bag mich fel&ft ber §nnb nicht beigen mag!*

Unb fo lag e3 gan$ ftille, Währenb bie ©djrote burch ba3 ©chilf

fauften, unb ©djug auf ©djug fnaUte.

(5rft fpät am £agc Würbe e8 ftille; aber ba3 arme Sunge Wagte

noch nicht, ftch $u erheben; e3 wartete noch mehrere ©tunben, beoor

e3 ftch umfah, «"b bann eilte e3 fort aus bem ättoore, fo fdmett e3

fonnte. (53 lief über gelb unb 2öiefe; ba tobte ein folcher ©türm,

bag e3 ihm fehler Würbe, oon ber ©teile ju fommen.

©egen Slbenb erreichte eS eine arme fleine SBauerhütte; bie War

fo baufällig, ba§ fic felbft nicht Wugte, nach Welcher ©eite fte fal;

len foUte; unb barum blieb fle ftehen. 5£)er ©türm umfaufte ba$

<5ntlein fo, bag eä ftch nieberfefcen mugte, um fleh bagegen ju ftems

men; unb e3 würbe fd)limmer unb fchlimmer. $)a bemertte eä, bag

bie &hur <wä ber einen Dingel gegangen war unb fo fdjief hing,

bag e3 bura) bie ©palte in bie ©tube hweinfchlüpfen fonnte, unb

ba3 that ed.

§ter Wohnte eine grau mit ihrem #ater unb ihrer ©ernte. Unb

ber ftater, Welmen fic ©öhnchen nannte, fonnte einen SÖucfel

machen unb fchnurren; er formte fogar gunfen, aber bann mugte

man ihn gegen bie §aare ftreicheln. £)ie §enne hatte ganj fleine

niebrige SBeine, unb be^halb Würbe fic Scucheldjen sßurjbein ge«

nannt; fie legte gut (Sier, unb bie grau liebte fic Wie ihr eigenes
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2tm borgen bemerfte man fogletd) ba8 frembe ßntlein; unb ber

ßater Begann ju f^nurren unb bic ©ernte $u glurfcn.

tjt ba3?* fagte bic grau unb faty rutggum; aber fU

faty nidjt gut, unb fo glaubte fic, bafj ba3 (Sntlein eine fette <5nte

fei, bie fldj oertrrt Ijabe. „©aä ift ja ein feltener Sang! " fagte fte.

„ 9Run fann idj (Snteneier befommen. Sßenn eS nur fein (Sntria) ift!

2)a3 müffen nur erproben."

Unb fo hntrbe baS (Sntlein für brei SBod^en auf $robe ans

. genommen; aber e8 famen feine (Sier. Unb ber $ater n>ar §err im

§aufe, unb bie §enne ioar bie SDame, unb immer fagten fte: „ 2Bir

unb bie SBelt!" SDenn fie glaubten, bajj flc bie£>älfte feien, unb

jttar bie bei Weitem befte §älfte. $)a3 (Jntlein glaubte, bafj man
au$ eine anbere Meinung faben fönue! Slber ba3 litt bie ©ernte

nia)t.

„ $annft ®u (Sier legen?
u

fragte fte.

„9Mn!"

„%l\xn, ba roirft $)u bie ©üte §aben, ju fdfytoetgen!"

Unb ber ßater fragte: „ßannft $)u einen frummen SBucfel

madjen, fdjnurreu unb gunfen {prüfen?
"

„«Rein!*

w @o barfjt $)u audj feine Meinung Ijaben, tocnn oemünftige

fieute foredjenl"

Unb ba3 (Mein fafj im SBtufel unb War bei fdjlectyter fiaune;

ba fiel bie frifd&e Suft unb ber <3onnenfd)ein herein; e3 befam fola>

fonberbare Suft, auf bem SBaffer ju fdjnrimmen, bafe eS nia)t unter*

laffen fonnte, bieS ber §enne gu fagen.

„SöaS fällt £>tr ein?" fragte bie. „$5u Ijaft nttyS $u t$un,

beS^alb fangft £)u ©rillen! fiege (Sier, ober fajnurre, fo ge^cn fte

oorüber.
*

»3lber e3 ift fo fcfyön, auf bem Sßaffer ju f^hrimmen!" fagte
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ba8 ©ntlein; „fo fjerrltd), e3 über ben $opf jufammenfd&lagen $u

laffen unb auf ben @runb nieberjutau^en !

baS ift ein grofjeS Vergnügen !" jagte bie ftenne. „SDu

bift roofyl terrüeft geworben ! ftrage ben $ater banaefy — er ift baä

flügfte ©efdjöpf, baä ity fenne — ob er eS liebt, auf bem Söaffer

ju fdjnnmtnen ober unterzulaufen? 3$ nic^t ton mir fpres

(fyen. — ftrage felbft unfere £>errfdjaft, bie alte Stau; flüger als

fle ift Wiemanb auf ber 2öelt! ©laubft SDu, bafe bic fiufl $at, ju

f$toimmen unb bad Söaffer über ben $opf gufammenfcfylagen ju

laffen?''

verfielt mi# nidjt! * jagte ba3 (Jntlein.

„2Bir »erflehen bidj ni$t? SBer foÜ $)id) benn oerftetyen fön*

nen! $)u wirft bodj roofyl niajt flüger fein wollen alä ber $ater

unb bie ftrau; — ton mir n?iü i<$ ntajt reben! $Mlbc $>ir nidjtä

ein, $inb! unb banfe deinem ©djityfer für aU
1

baä ®ute, bog man

$)ir erroiefen! SBifl $)u nid>t in eine rcarme ©tube gefommen unb

tyaft eine ©efeßfajaft, ton ber $)u ettoaä profitiren fannft? Slbcr

$)u bift ein ©cfyloä'ker, unb e$ ift nid)t erfreulidj, mit $5ir um$u=

geljen! üftir fannft $)u glauben! 3$ meine e$ gut mit $)ir. 3$
fage £>ir Unannefymlidjfetten , unb baran fann man feine magren

ftreunbe erfennen! ©ielj nur $u, bafj $)u (Sier legft ober fdjnurren

unb ftunfen fprü^en lemft !

"

,,3Jd) glaube, id) gelje fyinauS in bie toeitc Söelt!* fagte ba*

(Sntlein.

b 3»a f ^ue btö !
* fagte bie £enne.

Unb baS ©ntlein ging ; e3 jdjioamm auf bem Söafjcr , eä taufte

unter, aber ton allen gieren würbe e$ Wegen feiner £äfjlid)fett

übcrWcn
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unb <Sd)neeflocfen ; unb auf bcm %am\ (tanb ber 9tabe unb fdjrte:

„5lu! au!" fcor lauter $älte
;

ja, e3 fror ©inen fd)on, trenn man

nur baran bacfyte. 2>a3 arme (Sntlein Ijatte e3 ma^rlid) nia^t cjut

!

(5ine3 $lbcnb3 — bie (Sonne ging fo fdjön unter — fam ein gatu

jer ©djroarm fycrrUd)er großer SSöget au3 bem 23ufdje; ba3 (5nt-

tein tyatte fötale nie fo fd>ön gefefyen; fte roaren ganj blenbenb

roeiß, mit langen, gefd)incibigen §älfcn; e3 roaren ©djroäne. ©ie

fliegen einen gatu, eigentfyümlidjen £on au3, breiteten ifyre präajs

tigen, langen $lügcl au3 unb flogen tton ber falten ©egenb fort

naa) roärmeren Säubern, nad) offenen ©cen! (Sie ftiegen fo fyodj,

fo tyodj, unb bem tjäßlidjen jungen (5ntlcin rourbe fo fonberbar $u

SD^ut^e. (53 breite ftd) im SBaffer roie ein 9tab runb fyerum, ftreefte

ben §al3 l)od) in bie 2uft nad) ifynen au3 unb ftieß einen fo lauten

unb fonberbaren @d>rei au3, baß e3 ftd) felbft bafcor fürchtete. O,

e3 fonnte bie frönen, glücflid)en Söget nidjt toergeffen; unb fos

balb e3 fte nid)t meljr erblicfte, taudjte e3 gerabe big auf ben ©runb

;

unb als e3 roieber herauffam, roar e3 roie außer fld;. (53 roußte

nid)t, roie bie Sögel gießen, aua) nidjt, rooljin fte flögen; aber

bod) roar e3 ujnen gut, roie e3 nie Semanben geroefen. (53 beneis

bete fu bura?au3 tttdjt. 2Öie fonnte e3 U)m einfallen, fidj fold;c

2ieblid)fcit ju roüufdjen? (53 märe fd)on frolj geroefen, roenn

bie (5nten e3 nur unter ftd) gebulbet fyätten — ba3 arme fyäßlidje

Stl)icr!

Unb ber Söintcr mürbe fo falt, fo falt! S)a3 (Jntlcin mußte

im SBaffer Jjerumfdjroimmcn, um ba3 völlige 3ufrtcrcn beäfclbcn

ju »er^inbern; aber in jeber 9fiad)t mürbe ba3 2od), in bem c3

fdjroamm, flciner unb fleiner. (53 fror, fo baß e3 in ber (5i3bccfe

fnaefte; ba3 (5ntlein mußte fortroäfyrenb bie SBcinc gebraudjen, bamit

ba3 2od) ftd) nid)t fcbloft. Bliebt mürbe e3 matt, laa aarn fülle
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§tn, fd;lug mit (einem §oljfdju§ ba3 in ©tütfe unb trug ba£

(Sntlein fyeim ju {einer grau. $)a hntrbe e3 nrieber belebt.

$)ie ßinber hellten mit i§m fpielen ; aber ba3 (Sntlein glaubte,

fie tootlten i§m ettoaä ju Seibe tljun, unb futyr in ber $ngft gerabe

in ben 9ttildjnapf hinein, fo tag bie Sftildj in bie @tube fprifcte.

$)ie grau fcfylug bie §a'nbe aufammen, worauf e3 in ba3 SButter*

fag, bann hinunter in bie üfteljltonne unb toieber ^erauSffofl. 2Bie

fa$ eä ba auSl £>ie grau ftfyrie unb fd&lug mit ber geuerjange

banad>; bie ßinber rannten etnanber über ben £aufen, um ba3

(Sutlein ju fangen: fie Iahten unb fcfyrieenl — ©ut n>ar e3, ba& bie

Xfyüx aufftanb unb eä jnnfdjen bie Reifer in ben frifefy gefallenen

©djnee fdjlüpfen tonnte; — ba lag e3, gan3 ermattet.

W>tx atf bie SRotty unb ba3 (Slenb, toel<fye3 ba3 (Sntlein in bem

garten 2Binter erbulben mujjte, ju erjagen, nmrbe ju trübe fein.

(5:3 lag im SJcoore groifc^cn bem ©djilfe, al£ bie ©onne lieber

toarm ju {feinen begann. $)ie fierdjen fangen; e3 toar §errltd)cr

grütjling.

$)a tonnte auf einmal ba3 (Sntlcin feine glügel fdjroingen ; fte

brauften ftarfer als früher, unb trugen e3 Mftig baten; unb efye

baSfelbe e3 redjt hntfjte, befanb eä fid) in einem großen (harten, ioo

bie Slepfelbaume in ber 93lütye ftanben, too ber glieber buftete unb

feine langen, grünen 3n)dge bi3 ju ben gefrümmten banalen fyins

unterneigte. O, fyier toar e3 fo fäön, fo frü^lingöfrifd) 1 Unb

t>orn au8 bem $)idfid)t tarnen brei pradjtige, toeijje ©djnxtne; fte

brauften mit ben gebem unb fdjn>ammen fo leidet auf bem SBaffer.

$)a3 (Sntletn fannte bie prächtigen Spiere unb nnirbe oon einer

etgent^ümlidjen Sfcraurigfctt befangen.

„ 3d) null $u itjnen Einfliegen, $u ben fontglidjen SSogcln! Unb

fie derben mtdj tobtfdjlagen, toeil idj, ber idj fo Ijäjjlid) bin, mtc§
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ihnen ju nctyeru roagc. $lber ba3 ift einerlei! SBeffcr, ton ihnen

getöbtet, al£ oon ben (Snten gcjroacft, t>on ben Qfiljnem gefdjlagen,

oon bem 9ttäbd)cn, tücte^c^ ben £>üfynerfyof hütet, geftofjen jit roerben

nnb im Sötnter Langel ju leiben

!

" Unb eä flog hmau3 in baä

Sßaffer unb fchftamm ben prächtigen @d)Voänen entgegen; biefe

erbltcften e$ unb fdjoffen mit braufenben Gebern auf baäfelbe lo3.

„ lobtet rnia^ nur!* fagte ba» anne^h^*/ neigte feinen ^opf ber

SÖafferflädje $u unb erwartete ben £ob. — 2lber toaS erblicfte eä

in bem Raren SBaffer? Qr3 fah fein eigene! 23ilb unter fidt) , ba3

fein plumper, fdjroarjgrauer Sßogel mehr, ^dgltc^ unb garftig,

fonbern felbft ein ©djroan roar.

(53 fd)übct ntdjtä, in einem (Sntcnt)ofe geboren ju fein, locnn

man nur in einem ©d)U?anenei gelegen hat!

#

$0 füllte ]\d) orbentlidj erfreut über all
1

bte 9ioth unb bte

SDrangfale, roeldje e3 erbulbct. 9cun erfannte e3 erft red)t fein @lücf

an atT ber §errlid)feit, bte c3 begrüßte. — Unb bte großen ©djtoa'ue

umfdjroammcn e3 unb ftreidjelten e3 mit bem ©dmabcl.

3|n bem ©arten famen einige flehte ßtnbcr, bte warfen SBrob

unb $orn in ba3 Sßaffer; unb ba3 fleinfte rief: ,.$)a ijt ein

neuer! * Unb bie anbem Äinber jubelten mit: „ $a, e3 ift ein neuer

angefommen! " Unb fte flarfdjtcn mit ben £>änben unb tanjten

umher, liefen &u bem 33ater unb ber 9Jcutter, unb e3 hntrbe S3rob

unb buchen in baö Sfikffer geroorfen, unb fte fagten 9Ule: „$)er

neue ift ber fd)öuftc! @o jung unb fo prädjtig!" Unb bte alten

©djtoäne neigten fid) oor ihm.

®a fühlte er fid) fo befdjamt unb fteefte ben $opf unter feine
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unb fyörte nun Me fagcn, bajj er ber fct)enfte aller fdjönen 33bget

fei. ©elbft ber ^lieber bog fid> mit ben Bmeigen gerabe 3U ifym in

baä Sßaffer hinunter, unb bie Sonne fd)ten fo toarm unb fo milb!

£to brauften feine Gebern, ber fplante £>al3 tyob ftd>, unb auS 00k

lern Sperren jubelte er: „ @o oicl ©lütf f^abe id> mir nid)t träumen

laffcn, al3 td) nod> ba3 fyäfelidjc (hitlein n?ar!
*
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Stuf bem legten £aufe in einem f(einen £orfc ftanb ein

©tordmeft. Sic ©tordnnutter fajj im SRefte bei ifyrcn fcier flehten

jungen, ttctdje ben &opf mit bem «einen fd^tvargen ©dmabel,

beim ber toar nod) nid)t rotfy geworben
, l)eroorftccften. (Sine Heine

©treefe baoon entfernt, ftanb auf bem £ad)rücfcn ganj ftramm unb

fteif ber ©tordjtater ; er tjattc ba^ eine SBctn unter ftd) aufgc$ogen,

um bod) nidjt gan$ müfjig ju fein, n?ä^rcnb er ©d)itbn?ad)c ftänbe.

SÖlan foltte glauben, er ftärc au3 §ol$ gefdjnifct geftefen, fo ftitte

ftanb er. „ (§ä fict)t gennfj rcd)t fcorneljm au3
,
ba§ meine §rau eine

©d)itbn?ad)e beim Sftefte fyat!" tadjk er. „ @ie tonnen ja nid)t

hnffen, ba& id) ifyr 2)?ann bin. ©te glauben ftdjer, bafj idj comman=

birt hjorben bin, Ijter m fteljen. £a3 fief)t fo nobel au3! " Unb er

fufyr fort, auf einem 33eine gu flehen.

Unten auf ber ©trage ftnelte eine ganjc ©d>aar ftinber; unb

als fte bie ©tördjc getealjr nntrben, fang einer ber mutfngften
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Knaben, unb fpStcr afle jufammen, ben alten 95er» ton ben @tors

d;en. W>cx fic fangen tf)n nun, roie er ftd> beffen entfmncu tonnte:

„Stordj, ©tord), fliege Ijcim,

©tetyc nidjt auf einem 93cin;

©eine ftrau im Weflc Hegt,

2Bo He i^rc 3ungcn wiegt.

$5aS eine wirb gelangt,

©o« anb're wirb oerfengt,

£)a$ britte man erfanefjt,

S)aö »iertc wirb gefriefet."

„£>6re nur, roa§ bie fötaben fingen!* jagten bie Heincn

©tordjftnber; ^ fic fingen, nrir feilen gelängt unb fcerfengt ivers

ben!"

H $)aran fotlt %f)x Chtdj nidÜ fctjren

!

M
fagte bie ©terdjmuttcr.

„ §ert nur niajt barauf, fo fOrabet e3 gar nid)t3!
*

5lber bte Knaben fuhren fort gu fingen, unb fte atfd)ten ben

©tordj mit ben gingern au3; nur ein ßnak, roeldjer ^3eter tyiefj,

fagte, ba& e£ eine (Sünbe fei, bie Xfyierc sunt beften ju Ijaben, unb

rooüte aud> gar nia^t mit babei fein. $)ie ©terdmtutter tröftetc ifyre

Sungen. „kümmert (5ud) ni$t barum," fagte fic; „fefytnur, wie

rufyig Chter Sater ftetyt, unb *h>ar auf einem SBcine!
*

„3ötr färbten unä fefyr!" fagten bie 3u«9cn un*> jogen bie

Äöpfc tief in ba3 9^cft gurücf.

9(m nacfyftcn $age, aU bie $inbcr rcieber jum ©fielen jufammen

(amen unb bic ©tördje erblicften, fangen fie ifyr £teb:

,$>ad eine wirb gelangt

$)a« anb'rc roivb Derfengt.* —

„ ©erben rotr roofyt gelängt unb terfengt roerben? * fragten bte

jungen ©tßrcfye.

„Stein, fufyer ntdjt! * fagte bic üfluttcr. „31jr feilt fliegen Iers

nen; td) roerbe (?udt) fdjon ererciren! £)ann fliegen h?ir IjinauS auf
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bte SBiefe unb Patten ben gröföen SBefudj ab; bie verneigen ftd& toor

uns im SBaffcr unb fingen: „„ßoar! foar!*" Unb bann effen

unr fie auf; baä nrirb ein red)te3 Vergnügen abgeben!"

„Unb foaä bann? " fragten bie ©tord>jungen.

„$)ann oerfammeln fid) afle @tördje, bte Ijier im ganjen fianbe

finb, unb e3 beginnt ba3 §erb|tmanßoer ; ba muß man gut fliegen;

ba$ ift oon großer SBidjtigfett. $)enn toer bann nidjt orbentlidj

fliegen fann, toirb fcom (General mit bem ©djnabel tobtgefto<$en;

be^alb gebt tooljl 2t$t, ettoaS ju lernen, ttenn ba3 (Srerciren

anfängt!"

„@o »erben nrir ja bod& gefpteßt, hrie bie Knaben fagten, unb

§öre nur, jefet ftngcn fie hrieber."

w §ört auf mi$ unb nid)t auf fie,* fagte bie ©torfynutter.

0 9la$ bem großen aflanfoer fliegen toir uad) ben toarmen Säubern,

toeit »on tyier, über 93erge unb Söälber. 9ßa$ Sleg^ten fliegen

hrir, tt>o e3 breiedfige 8teinl)äufer giebt, bie, in eine ©ptfee au&

laufenb , bi8 über bie Söolfen ragen ; jie foerben ^ramiben genannt

unb finb alter, als ein @tord) e3 jid) benfen fann. $)ort ift ein

glujj, toeldjer au« feinem SBcttc tritt; bann hrirb ba3 ganje Sanb

ju @dj(amm. SDlan geljt in ©djlamm unb ißt ftrofdje."

»O!* fagten alle jungen.

„3a! bort ifl e3 tyerrlidj! 2Kan tfyut ben ganzen £ag nid)t5

Ruberes all effen; unb loäfyrenb toir e3 bort fo gut ljaben, ift in

biefem Sanbe tyier nidjt ein grüneS SBtott auf ben Säumen; tyier ift

e3 fo falt, baß bie SBolfen in @tücfe frieren unb in fletnen weißen

Sappen herunterfallen !
* (£3 ttar ber ©cfynee, ben fk meinte, aber

fte fonnte e8 ja nt$t beutticfyer erflären.

„ frieren bann audj bie unartigen Knaben in ©tüdfe? * fragten

bte jungen @törd)e.

w 9iein, in ©rütfe frieren fie uicfyt; aber fie finb nafye baran
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fönnt bagcgen in frcmbcn Sanbern herumfliegen, UM e8 33lumcn

unb bxmnen ©ounenfdjein giebt."

ftun h>ar fchon einige 3eit terfrrichen , uub bie jungen toaren

fo grofc geworben, ba& fie im ftefte aufredjtftc^cn unb n?eit um^er=

fetjen tonnten; unb ber ©tordjtjater tarn (eben £ag mit frönen

ftröfcfyen, Reinen ©drangen unb allen ©tordjledfereieu , bie er fmben

fonntc. O, ba3 fafj luftig au3, U)ie er ihnen Äunftftücfe \jormad)tel

S)cu $opf legte er gcrabe ^erum auf ben @chtt>anj; mit bem ©djnabel

riapperte er, al3 toare e8 eine fleine knarre; unb bann crjär)ltc er

ihnen ©efdjidjten , alle inägefammt toom (Sumpfe.

„§ört, nun müfjt 3$r fliegen lernen!" fagte eines £age3 bic

©tordjmuttcr; unb bann mußten alle t>ier 3>ungc $inauS auf ben

©aebriiefen. O, roie fie fdjtoanften, roic fic mit ben klügeln Man*

cirten; unb bod) roaren fie nahe baran, herunterzufallen.

„ ©c^t nur auf mid)! " fagte bie Butter. ,,©o müßt ^x ben

^opf halten! ©o müßt ihr bic pfce fteUcn! (Sing, stoet! <5in3,

jujcü £>a3 ijt c3, roaä (Such in ber 2ßett forthelfen toirb! * SDann

flog fic ein flcineä ©tücf, unb bie jungen machten einen Keinen,

unbeholfenen ©prung. 23um3! ba lagen fie, benn ihr Körper ttar

ju fchircrfäHig.

„ 3ch roiU nicht fliegen !
* fagte ba3 eine $unge unb froch lieber

in bai 3tcft hi«a"t; » n"r ^°3 t baran, nach ben roarmen

Säubern $u fommen!*

„ SiÜfl $>u benn hier erfrieren, toenn e3 hinter ttrirb? ©otlen

bic Änabcn fommen, ©ich ju hangen, $u fengen unb $u braten?

9tun irerbe ich fie rufen!
*

,C nein!* fagte ber junge ©toreb unb hüpfte bann roieber auf

baS ©ach, Kit bie anbern. 2lm britten £age fonnten fic fche*G

orbentUcb ein bi&ben fliegen, unb ba glaubten fie, ba§ fie aud>
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rühren, SRun famen bic ßnaben unten auf ber ©trage unb fangen

ihr Sieb:

.©tordj, ©tord), fliege faim!'

„Sollen nur md)t hinunterfließen unb ihnen bie klugen au&

flehen?* fragten bte Sungen.

H 91cm ,
tagt ba8 fein! " fagte bie Butter. ,§Brt nur auf nüdj,

ba3 ift n>eit Nichtiger: (SinS, $h)et, brei! nun fliegen nur rechte

^erum; (5tn8, jtoet, brei! nun linfS um ben ©chornftem. — ©et)t,

ba§ fear fetyr gut! $)er lefcte ©djlag mit ben gtügeln fear fo nieb*

Ita) unb richtig, bag 3hr (Srlauonig erhalten follt, morgen mit

mir in ben (Sumpf m fliegen. $)a fommen mehrere nette ©tora>

famttien mit ihren ftinbern hm; jeigt mir nun, bag bie meinen bie

ntebltdjfhn finb, unb bag 3hr *c$t einherjtol$trt; ba3 fte^t gut

au« unb terfd^afft SInfehen!
*

„9Iber follen nur benn nidjt an ben unartigen Sufcen 9?a<he

nehmen?" fragten bic jungen ©tördje.

„Sagt fie (freien, fo fctel flc toollen! 3hr fliegt bodj ju ben

Sßolfen auf unb fommt nach bem Sanbe ber ijtyramiben, n>enn fie

frieren muffen unb fein grüneS 93latt, feinen fügen 9lpfcl fytötnl

"

„3&, hur tüoKen un3 rädjettl* $ifd)elten fie einanber $u, unb

bann "tourbe roieber erercirt.

SSon allen flnafcen auf ber ©trage toar feiner ärger barauf er*

picht, baS ©pottlieb gu fingen, al3 gerabe ber, welcher bamtt ans

gefangen hatte, unb ba3 toar ein ganj fletner; er h>ar luohl nicht

mehr all fedjS Jjahr alt. $)ie jungen ©törche glaubten freilich, baß

er hunbert 3^hre h&Wt &enn cr tt>ar ia f° ^iel gröger, al3 ihre

Sttutter unb ihr SSater, unb n>a3 nnigten fie baoon, nne alt $m*
ber unb groge SOtenfchen fein fönnten ! 3hrc 8anSc fotttc

biefen ftnafcen treffen ; er hatte ja juerft Begonnen unb er fclieo aud)

immer babei. $)ie jungen ©tfcrche n?aren fehr aufgebracht, unb all

fie groger ttmrben, ttoUten fie e3 noch weniger bulben; bie üttutter
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mußte ihnen jutc^t oerfprcdjen , bafe fie gcracr)t Werben fodtcn,

aber erfl am legten £age ityrcS Aufenthaltes.

„2öir müffeu ja erft fehen, toic 3ßr Chidj bei bem großen 3ttan3=

tter benehmen werbet ! S3e|lct)t 3h r fd)ted)t, fo baß ber ©eneral Chicr)

ben ©cfynafcel burd) bie 33ruft rennt: bann ^aben ja bie Knaben

9icd)t, roenigftcnS in einer SBeifc! Saßt un£ nun fehenl"

„3>a, baS foflft $)u!" faxten bie jungen, fo Ö^ben fic fiel)

red)t 3JJüt)c
; fie übten fidj jeben £ag unb flehen fo nieblid) unb leid)t,

bajj e§ orbentlid) eine 2uft mar.

IRun fam ber §erbft: alte ©tcrdjc begannen fidj ju fammetn

unb nac^ ben tarnten Säubern fort$u$ief)en , mährenb mir SfiHnter

hatten. £>a3 mar ein Dftanooer! lieber ©älbcr unb Dörfer muß;

teu fie, nur um 311 fet)en, mie gut fie fliegen rennten, beim eS mar

ja eine große Steife, bie ihnen betorftanb. SDtc jungen @törd)e

madjteu ihre @ad)en fo brato, baß fie „ 9lu»ge$eichnet gut, mit

ftrefd) unb ©drangen/ erhielten. $)a3 mar baS aÜerbefte 3eu0 ;

niß, unb ben ftrofd) unb bie ©djlangc fenuten fie effen; baS traten

fie auch.

„ 9mu motten mir un§ räd)en !
* fagten fie.

gemißi" jagte bie <5tord)mtter. „SßaS id) mir auS;

gebadjr, ifl gerabe baS 9tid)tigfte! %<fy tt>ci§, roo ber£eid) ift, in bem

alle bie flcinen 9ttenfd)enfinber liegen, bis ber ©tord) fommt unb

fie ben keltern bringt. $>ie meblidjen flcinen ßiuber fchlafen unb

träumen fo lieblich, wie fie fpäter nie mehr träumen. $lüe (Altern

motten gerne feich' ein fteineS $inb h^ben , unb alle $inber trotten

eine <Sd)mefrer ober einen 23ruber faUn. 9hm motten mir nach

bem $cid)e hinfliegen unb einS für jebcS ber $inber holen, meldte

ntct)t baS bofe Sieb gefungen unb bie ©tordje 311m SBejten gehabt Googl

haben
!

*
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„ £>a liegt im £eid> ein Keines tobtet ®inb , ba3 fldt) tobt ges

träumt fyat: ba3 Ivetten nur für ihn nehmen; ba ttnrb er toeinen,

rceil nnr il)m einen tobten fleinen ©ruber gebracht traben; aber

bem guten Knaben — it)n babt %i)T bod> nidrt tergeffen, Um, ber

ba fagte: ($$ fei Unrcd)t, bie Sfyiere 511m beften 311 traben! — ihm

trollen hnr fotr»ot)l einen ©ruber atS eine @dtn?cfter bringen. Unb

ba ber Änafce $etcr tyiefe, fo follt aud) allefammt ^eter

^ei^en !

*

Unb c3 geftfiatj , nüe fie jagte ; unb c3 fyiefcen attc ©törd)e ^cter,

unb fo lrcrbeu fie nod> genannt.
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„3>cfcc3 ü)tat, wenn ein gutes Äinb fttrbt, fommt ein (Engel

(^ottcä jur (Erbe Ijerniebcr, nimmt ba3 tobte föinb auf feine Sinne,

breitet bie grofjcn »eigen fttügel au3, fliegt Ijiu über alle bie ^läfce,

toelche ba3 $inb lieb gehabt fyat, unb ^flücft eine gan$e §anb ooll

33 (unten, toeldje er $u ©ort hinaufbringt, bamit fte bort nod)

fdjöner a(3 auf ber (Erbe Hüben. £)cr liebe ®ott brüeft alle 33lumen

an fein §er$, aber berjenigen ©luntc, toeldje ilmt bie liebfte ijr,

giebt er einen $u& , unb bann fcefommt fte eine (Stimme unb fann in

ber großen @lürffcligfeit ntitftngcn
!

"

@ie^, atlcä ©iefd cr$äf>lte ein (Engel ©otteS, inbent er ein

tobtet ®inb jum £immel forttrug, unb baä ß'tnb Ijörte gteidjnüe

im träume; unb fie fuhren Ijtn über bie (Stätten in ber £eimat,

roo ber ftteiue gefoielt fyatte, unb fie fameu bura) ©arten mit fyerr^

lidjen ^Blumen.

„ ©etdjc wollen toiv nun mitnehmen unb in ben §immel pflan*

gen?" fragte ber (Engel.
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Unb ba fianb ein fdjlanter, $errlid)er föofenftocf, aber eine

böfe §anb tyatte ben (Stamm jerbrocfyen, fo baß alle ä^eige, toll

oon großen , tyatbaufgedrungenen ShtoSpen runb tyerum, toertrodfnet

fingen.

,$)er arme Sftofcnftocf !
* fagte ba3 $inb. „SKimm tyn, bamit

er bort oben bei (Sott $um SBlütyen fommen fann!
"

Unb ber (Sngel na^m iljn unb fußte ba3 ®inb bafür, unb ber

steine Öffnete tyalb feine klugen. ©ie pflüeften oon ben reiben

Sßraäjtbtumen, nahmen aber aud) bie ©erachtete ^Butterblume unb

ba3 wilbe ©tiefmütterdjen.

„9hm fyaben wir SBlumen!* fagte ba3 Ätnb, unb ber (Sngel

niefte, aber er flog nod) nid)t ju ©ort empor. ©3 war 9lad)t, e3

War ganj fHlle; fte blieben in ber großen ©tabt, fte fdjwebten in

einer ber fdjmalcn ©äffen untrer, Wo gan$e Raufen oon ©trofy-

Slfcfye unb 2lu3fe$riä)t lagen: e3 »ar Umjie^etag gewefen. $)a lagen

©djerben oon Vellern, ©Mtfftüdfe, Gumpen unb alte §üte, wa3

5lUe3 ntcf)t gut auäfal).

Unb ber (Sngel jeigte in all
1

biefem Söirrwar hinunter auf

einige ©ererben eineS SBlumentopfeä unb auf einen klumpen (Srbe,

ber herausgefallen war unb oon ben Söurjeln einer großen Oer;

troefneten gelbblume, Weldje nid)t3 taugte unb bie man bcSfyalb

auf bie ©äffe geworfen fyatte, jufammengeljalten Würbe.

w $)ie nehmen wir mit!* fagte ber (£ngel. „Sd) werbe £>ir

ersahen, warum, W%enb Wir weiterfliegen!
Ä

Unb fo flogen fte, unb ber (Sngel erjagte:

„2)ort unten in ber formalen ©äffe, in bem niebrigen Heller,

wofynte ein armer, franfer Jhtabe ; oon ftinbljeit an War er immer

bettlägerig gewefen; Wenn er am gefunbeften War, fonnte er auf

ftrürfen in ber fleincn ©tube ein paar 2ftal auf unb.nieber gcfyen;

baS War 9llle3. 2ln einigen Etagen im ©ommer brangen bie ©on;

neuftratylen wätyrenb einer balben ©tunbe bt^ auf bie glur bc3
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fteüer3; unb wenn bann ber arme $nabe bafa§ unb fidj ton ber

warmen Sonne beweinen lieg, unb ba3 rotfye iBlut burd) feine

feinen Ringer M# bie er tor ba3 SIntlifc fyielt, bann tyiejj e3: *„3;a,

tyeute ift er auägewefeu
!

" " — (£r rannte ben 3Balb in feinem

fcrrli(fycn grütylingägrün nur baburd)
, bajj iljm be£ 9iad)bar3

Sofyn ben erften ©udjenjweig braute, unb ben tyielt er über fets

nem Raupte unb träumte bann, unter ©udjen $u fein, wo bie

©onne fdu'eue unb 93?gel fangen. $ln einem grütylingStage braute

itym beä 9tadjbar3 Änabe audj gelbblumen, unb unter biefen war

jufdttig eine mit ber ©urjel, unb beSljalb würbe fie in einen 33lu;

mentopf gepflanjt unb bid)t am Söett an ba3 ftenfier geftcllt. Unb

bie SBlume war mit einer glücflidjcn §anb gepflaujt: fie Wud)3,

trieb neue @d)öfjlinge unb trug jebeä %c$x ir)re ©turnen, ©ie

würbe be3 franfen Knaben fyerrtidjfter ©lumengarten, fein Heiner

©djafc fyier auf Arbeit; er begofj unb pflegte fie, unb forgte bafür,

bafj fie {eben ©onuenftraljl bi3 $um legten, Welver burd) baä nie*

brige genfter (jmuntergtitt, erhielt; unb bie ©lume felbft oerwudjä

in feine Xraume, benn für iljn blühte fie, verbreitete fie itjren £uft

unb erfreute fie ba3 9luge; ju iljr nxnbete er fid) im Xobe, al3 ber

£err it)n rief. — (£in %q$t ift er nun bei ©ort gewefen; ein Satyr

fyat bie ©lume oergeffen im ftcnfier geftaubeu unb ift oerborrt; fie

würbe beäfyalb beim Umjietyen in ben ftefyridjt fyinauä auf bie

©trafee geworfen. Unb bieg ift bie ©lume, bie arme oertroefuete

©lume, weld>e wir mit in unfern ©lumcnjrraufj genommen tyabcn,

benn biefe ©lume tyat metyr ftreube gewährt, als bie reid)fte ©lume

im ©arten einer Königin.

„Wber Wofyer Weifet 2)u ba3 StUeS?" fragte ba3 ftinb, Weld)c3
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Unb baä $inb öffnete feine 2(ugcn ganj unb faf) in beä (5ngel£

r)errlid)c3, frofyc» ?(ntli^ hinein; unb in bemfelbcn 9lugenbli<fe

befanben fte fid> in ©ottcS Gimmel , roo ftreubc unb (Seligfeit roar.

Unb ©ott brütftc ba3 tobte $inb an fein £er$, unb ba befam e3

Flügel, Wie ber anbere (Sngel unb floej £anb in £>anb mit ifym.

Hub ©ott brüefte alle 23lnmen an fein £>er$; aber bic arme fcer?

borrte ftetbblume fügte er; unb fie erhielt eine ©timme unb fang

mit atten Chtgeln, tocldje ©ott umfdjrocbten : einige ganj naf>e,

anbere um biefc fyerum in großen Greifen, unb immer toeiter unb

tteiter, in ba£ UnenMid)c,.aber atte gteid) gludlid). Unb alle fangen

fte: fleine unb grofje, ba3 gute, gefegnete $inb unb bie arme

gclbblume, ioeldje tierborrt bagelcgen fyatte, Ijingctoorfen in ben

$ef>rtd)t, unter bem Unratye beS UmjteljetageS, in ber fdjmalen,

bunfetn ©äffe.
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<£)aft £)u rooljl je einen recfyt alten ^oljfdjranf, ganj fd)n?ar$

vor Hilter unb mit au3a,efd)mktcn @dmörteilt unb Saubrocrf baran,

aefefyen ? ©erabe ein foldjer ftanb in einer 2öoljnftube ; er mar von

ber Urgroßmutter ererbt unb mit au^efdjnifeten SRofen unb Xutycn

von oben big unten bebeeft. £a gab e3 bic fonberbarften ©djnörfel,

unb auä biegen ragten fleine §irfd)fo>fe mit ©eroeiljen tjeroor.

bitten auf bem ©djranfe aber ftanb ein aanjer üftann a.efd)nifct;

er war freilid) läd)erltd) anjufcfyen unb grinftc aud), benn £ad)cn

tonnte man e3 nict)t nennen; er fyatte B^öeubocf^beine, fleine £ör=

ner am ftopfe unb einen langen SBvirt. 3>ie ftinber im 3im™<*

nannten ifyn immer ben ä^genboef^bein s Oberunbuntera,cncral=

frieg3commanbirferg,cant: baä mar ein S^amc, fdjmcr au3jufvred)en,

unb e3 cjicbt nidjt SBiele, bie tiefen Xitel befommen; aber itm au3s

fc^ni^cn ju (äffen, ba3 mar aud) etroaä. £od) nun ivar er ja ba!

Smmer fafy er uad) bem £ifd>c unter bem ©Siegel, benn ba ftanb
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eine Hebliche fleine §irtin au3 ^oqeüan. $)ie ©djuhe Waren t>er*

golbet, ba3 $leib mit einer rotten 9tofe gc[cr)mücft , unb bagu hatte

fic einen ©olbhut unb einen §irtenftab; fie War wunberfebbn.

$)icht neben U)r ftanb ein fletncr ©chornftetnfeger, fo fdjwarg wie

eine $ohle ,
übrigens aber auch au3 SßorjeUan ; er War eben fo rein

unb fein, al£ irgenb ein Slnberer; ba§ er ein ©djomfteinfeger War,

bog War ja nur etwaS, mag er t>orfteUtc ; ber Sporgellanarbeiter hätte

eben(o gut einen ^ringen au3 ihm machen fönnen, benn baä War

einerlei

!

&a ftanb er fo meblich mit feiner Seiter unb mit einem Slntlifc,

fo weif? unb roth wie ein 2Mbd)en; unb baS war eigentlich ein

fehler, benn etwaS fcbWarj $ätte er Wohl fein follen. (Sr ftanb

gang nah bei ber §irtin; fie waren beibe hingejteflt, Wo fic ftanben;

ba fie nun aber einmal IjingefkUt waren, fo Ratten fie fieb oerlobt.

(Sie pafjten ja gu einanber; fie Waren junge Scute, fie waren ton

bemfelben ^orjeUan unb SBeibe Waren gleich 3crbrccr)lict).

3)idjt bei ihnen ftanb nod) eine föigur, bie war breimal größer.

©3 War ein alter (Shinefe, ber niefen fonnte. (5r war aud) au$

^ßorjeUan unb fagte, er fei (Srofeoater ber fleinen §irtin; aber baä

fonnte er Wohl nidjt beWeifen. (Sr behauptete, bafj er ©ewalt über

fie ^abe, unb beSfyalb hatte er bem Bicgenbocf^beinsOberunbunters

generalfriegScommaubirfergeanten, ber um bie fleine §irttn freite,

gugenieft.

„$)a erhältft $)u einen attann,* fagte ber alte (Shtnefe, „ einen

Sflann, ber, Wie ich faft glaube, oon 9ttaf)agontyols ifc ®r *ann

3ur äkgcnbocflbein s Obcrunbuntergeneralfrieggcommanbivfergeantin

machen; er hat ben gangen ©cfyranf ooÜ (Silberzeug , ungerechnet,

Wag er in ben geheimen fächern
«

„3<h will nid>t in ben bunfeln ©darauf hinein!* fagte bie

fleine $>irtin. „3<h ha&c f&9cn horcn, bajj er eilf SßorgeHanfrauen

barin hat!
*

anbettelt'« «Diäresen. 9
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„ £)ann fannjt £)u bie jrcelfte roerben !
* fagtc ber (Sfjincfc

„$)iefe 9ßad)t, fobalb e$ in bcm alten ©d)ranfc fnaeft, joUt 3fyt

^odfoeit galten, fo roaljr idj ein (Sfjinefc bin!
H Unb barauf nttfte et

mit bem ßopfe unb fiel in @a)laf.

2tf>et bie fleine §irtin meinte unb bliefte iljren ©crjaücrticbftcit,

ben ^orjeÜan ; ©djornftetnfeger , an.

möd)te SDic^ bitten," fagtc fte, „mit mir in bie meite 2öelt

fyinauä gu geljen, benn ^ier fönnen toir nid>t bleiben!
*

„3$ null SlHeS, maS $)u roiUft!" jagte ber fleine ©t^orufteins

feger. „Safj unä gteidj gefyen! 3$ benfe mofyl, bafj iä) £)idj mit

ber ^rofeffton ernähren fann!
"

„SBenn mir nur glücflidj oom £ifcfye hinunter maren!* fagtc

fie. „2>d? werbe nicfyt fro§, beoor mir in bie weite 2ßelt IjinauS

finb!*

Unb er tröftete fie unb geigte, mie fic iljren Weinen ftufc auf bie

auggefdjnittenen (Scfen unb ba£ tjcrgolbctc Saubmerf am Xifd>fu^c

fyinabfefccn foUte; feine leitet nafjm er audj $u §ülfe, unb ba

maren fie unten auf bem ftufjboben. 5lber alä fie nad? bem alten

©djranfe ^tnfa^cn, mar folcfye Unruhe barin; alle bie au3gefd)nit=

tenen £irfd)e fteeften bie ®epfe meiter Ijerooi, erhoben bie ©emetfye

unb breiten bie £)a'lfe; ber 3ic9^»^cfgbein = OberunbuntergeneraU

frieggeommanbirfergeant fprang §oa? in bie §clje unb rief jum

alten ^inefen hinüber: „9hm laufen fie fort! 9tun laufen fie

fort!"

S)a erfcfyrafen fte etmaS unb fprangen gefdjminb in ben ©djub;

faften beä genftertrirteS.

§ier lagen brei big oier ©picle harten, bie ntdjt ooUftSnoig

waren, unb ein fletue* puppen = Xljeater, meldjeä, fo gut t& ftcfy

tljun liefj, aufgebaut mar. £)a nmrbe ftomöbie gefpielt, unb ade

£>amen, carreau wie coeur, tr&fle toie pique, fafeen in ber erften
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alle 33uben unb geigten , bafj fle ®opf Ratten , forooljl oben als unten,

roie bie ©pielfarten e3 ^aben. Die ftomöbie Ijanbelte oon jroei

Sßerfonen, bie einanber nidjt befommen füllten, unb bie §irtin

meinte barüber, benn eä mar gerabe ttrie ifyre eigene ©efdjidjtt.

„Da£ fann id) nic^t aushalten l
* fagte ftc. mufj auä bem

@d)ubfaften Kjerauä!" 5lber al3 fte auf bem gufjboben anlangten

unb nad& bem Xifdje Ijinaufblicften : ba mar ber alte (Sljinefe

ertragt unb Rüttelte ben gangen Körper; unten mar er ja ein

ßlumpen

!

„ 9hm fommt ber alte (Sfyinefe
!

" fd>ric bie Keine Wirtin unb fiel

auf tfyre $ßor$eüan?$nie nieber, fo betrübt mar fte.

„(53 fällt mir etroaä ein!" fagte ber ©djornfteinfeger. „2Bir

moüen in bie grofje ^otpourrifcafe, bie in ber (Scfc ftefyt, frieden. Da
tonnen h)ir auf Sftofen unb Sauenbel liegen unb ifym @al$ in bie

klugen werfen, roenn er fommt.*

„Da3 fann nidjtS nüfcen!* fagte fic. „Ucberbteä meijj tdj, bafj

ber alte <5t)incfc unb bie ^otpourrioafe mit einanber fcertobt gemefen

fmb, unb e3 bleibt immer etmaS SJÖofylrooHen jurücf, menn man

in folgen 93er^ältniffen geftanben Ijat. 9ßein, e3 bleibt und nidjtö

übrig , al3 in bie weite 5öclt l)inau3mgel)en
!

"

„£>aft Du hrirflid) ÜJlutr), mit mir in bie roeite SBelt IjinauSs

jugefyen?" fragte ber (Sdjornjtetnfeger. *£>aft Du bebadjt, mie groß

bie ift , unb bafj mir nie mefyr ljterl)er jurücffommen tonnen? *

„ Daä tyabe idj !
* fagte ftc,

Unb ber ©d)omfteinfeger fafy fte ganj feft an unb bann fagte

er: „Üftein 2öeg geljt burdj ben ' @a)ornftein ! §aft Du mirtltd)

Sftutty, mit mir burdj ben Ofen, fomoljt bur# ben eifernen tfaften,

alä bureb bie Üiöbre ui frieden? Dann fommen mir binauS in ben
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Unb er führte fic ju ber Dfenthür hin.

w $)a fleht eig fchwarj au3!" fagte fic, aber fie ging bo<h mit

ihm, fowohl burdj ben haften, Wie burä) bie ülohre, wo bie pech*

finftcre SRad^t herrfchte.

„9tun ftnb Wir im ©chornffcin
!

" fagte er. „Unb fieh! fic^I

bort oben fd>ctnt ber r>crrttdt)ftc ©tern!

"

Unb e$ war ein wirHicher ©tern am §immel, ber gcrabe gu

ihnen hinab fchten, al3 Wollte er ihnen ben 2Beg geigen. Unb fie

Wetterten unb froren; ein greulicher 3Beg war e$, fo fjodj, fo

hoch ; aber er hob unb erleichterte ; er fytlt fte unb geigte bie beften

©teilen, wo fte ihre Keinen Sßorgellans^üjje hinfefeen tonne; unb

fo erreichten fte ben ©chornftein s 9ftanb unb auf ben festen fie fidt)

;

benn fie waren tüd)tig ermübet, unb baä tonnten fte auch Wohl

fein.

$)er §immel mit allen feinen (Sternen war oben über ihnen,

unb alle Fächer ber ©tabt tief unten. ©te fahen fo Weit umher,

fo Weit hinaus in bie Söelt. SDte arme §trttn hatte e8 ftch nie fo

gebaut; fie lehnte fich mit ihrem fleinen $opf an ihren ©a>rn=

fteinfeger unb bann Weinte fie, bafe baS ©olb oon ihrem Seibgürtel

abfprang.

„$>a3 ifl attguoiel!" fagte fie. ff
$)a3 fann ich nicht ertragen!

$)te SBelt ifi aHgugrofj! Sßäre ich boty wieber auf bem üfeh unter

bem ©piegel! 3$ Werbe nie froh, e§c t<$ Wieber bort bin! 9tun

bin ich ®w in °i£ toette SBelt hinaus gefolgt, nun fannft $)u mich

aud) Wieber gurücfbegleiten, Wenn $)u mich wirflieh lieb hafc*

Unb ber ©ä)ornfteinfeger fpraä) oernünftig mit ihr, fprach oon

bem alten ßhinefen unb 00m 3iegenbocf3beins£)berunbuntergenerals

frtegScommanbirfergeanten; aber fie fchluchgte fo gewaltig unb fügte

ihren fleinen ©chovnfkinfeger, fo bafj er nicht anberS tonnte, als

fich i^r fügen, obgleich eS tr)ertc3c)t War.

Unb fo Wetterten fte mit oiclen SßefajWerben ben ©chornftein
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mieber hinunter. Unb fie frodjen burdj bie SRo^re unb ben föafhn

:

baä roar gar nidjtö ©dfyoneS ! Unb bann ftanben ftc in bem bunfcln

Cfen; ba horäjten fie hinter ber X^ür, um ju erfahren, wie eS in

oer «Stube auäfehe. £>ort mar eä ganj jtiUe; fte fahen hinauf —
adj, ba lag ber alte (Sfyinefe mitten auf bem ftufjboben. (5r mar

oom Xi\<f) heruntergefallen, alä er hinter ihnen her wollte, unb

lag nun in brei <3tücfe jerfdjlagen : ber ganje Sfiücfen war in einem

@tücfe abgegangen unb ber $opf fear in eine (Scfe geroßt. $)er 3ies

genboefäbein s OberunbuntergeneralfriegScommanbirfergeant ftanb,

mo er immer geftanben Ijatte, unb badjte nadj.

„SDa3 ifl gräfelid)!" fagte bie flehte §irtin. „$>er alte ©rofc

oatcr ifi in ©tücfe gerfdjlagen, unb mir finb @d>ulb baran! SDa3

rcerbe idj nid)t überleben l" Unb bann rang fie bie (leinen £>a'nbe.

„(Jr fann nod) genietet merben!" fagte ber €>djornjteinfeger.

„(St (ann nod) genietet merben! — @ei nur nidjt fo ^eftig! $öenn

fte ihn im Sftücfcn fitten unb ihm eine gute D^iete im Otacfen geben:

fo wirb er fo gut toie neu fein unb fann un£ noa? mandjeä Unans

genehme fagenl
*

„ Olaubft $)u?" fagte fie. Unb bann froren fie roteber auf ben

£if<$ hinauf, roo fte früher geftanben Ratten.

„Sieh, fo tücit famen mir!" fagte ber ©djornfkinfeger. „Da
Ratten nur unS alte 2Jtühe erfparen tonnen !

*

„ gärten mir nur ben alten ©rofjoater roieber genietet
!

" fagte

bic$irtin. „ Ob ba3 fe^r treuer ifl?"

Unb genietet mürbe er. $)ie Familie liefj ihn im dürfen fitten;

er befam eine gute Stiete im £>alfe; er mar fo gut nne neu: aber

niefen fonnte er niä?t mehr.

„®ie finb tuoljl ^oc^müt^ig geworben, feitbem @ic in ©tücfe
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Ratten, fo flefäljrlid) ju tljun. (Soll id) fte fyaben ober foll iä) fie nia>t

J&aben?"

Unb ber ©d^ornfteinfeger unb bic flcinc §irtin faljen ben alten

ßfyinefen fo rüfyrenb an; fie fürdjteten, er möchte niefen. 9lber ba8

tonnte er nid)t; unb eS n?ar t§m fatal, einem gremben $u er$äfylen,

baß er beftänbig eine 9ttete im Warfen tjabe. Unb fo blieben bic

$or$ellan=£eute beifammen, unb fte feaneten beä @rofr>ater3 Mete

unb liebten fta?, bis fte jerbradjen.
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(§3 tarn ein ©olbat auf ber Sanbftrafje batjer marfd)irt: (£in3,

Stoct ! (Sing ,
$roei ! Gr Ijatte feinen Xornifter auf bem Üiücfen unb

einen ©akl an ber @eite, benn er n?ar im Kriege geroefen unb

tootlte nun nad) £aufe.

£)a begegnete et einer alten ©ere auf ber Sanbftrafje : bic tt>ar

fo roiberltd). %$xt Unterlippe Inng iljr gerabe fctö auf bie 23ruft

herunter. @ie fagte: „@uten 3lbenb, ©olbat! 2Sa3 Ijaft £)u bod)

für einen frönen @ä'bel unb großen £omifter! $)u bift ein roafy=

rcr ©olbat! 9hm foUfi SDtt fo triel @elb fjaben, aU £>u beiden

magft!"

„3$ banfe SDir, £)u alte §ere! * fagte ber ©olbat.

„ ©tetyfi S)u ben großen SBaum bort? * fagte bie §crc unb jeigte

auf einen Saum, ber tljnen $ur ©eite [taub. „ Gr ift intoenbig ganj

Wt. SDa mußt 3>u ben ©ipfcl ernettem, bann erblicfft 2)u ein
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2och, burcfc welches $)u $5i<h ^inabtaffen unb tief in ben Saum
gelangen fannft ! 3><h werbe 2)ir einen ©trief um ben fieib binben^

bamit ich $)idh triebet Ijeraufeieljen fann, Wenn 2)u mich rufft.*

„ 2öa£ foü* ich benn ba unten im 55aume? * fragte ber ©olbat.

„®elb tyolen!" fagte bie §ere. „2Btffe, wenn £>u auf ben

©oben beS Säumet hinunter fommfl, fo bift $)u in einer großen

£alle; ba tflt e3 ganj §eU, benn ba brennen über breüjunbert 2am*

ptn. $)ann crblicfft 3)u brei X^üren; $)u fannft fie öffnen, ber

©puffet fteeft baran. ©ehft $)u in bie erfte tammer hinein, fo

fiehftSDu mitten auf bem ftufjboben eine große tifte; auf bcrfelben

ftfct ein §unb; er hat ein $aar klugen, fo gTofj wie ein ^ßaar £hees

taffen. £>och baran braucht $)u 3)tch nicht 3U fehren! 3$ 9«be

£>ir meine blaucarrirte ©djürjc, bie fannft £)u auf bem ^ußboben

ausbreiten
; geh' bann rafaj hin unb nimm ben §unb

, fefce ihn auf

meine ©chürje, offne bie tifte, unb nimm fo oiele ©djiflinge, als

$)u toiUft. @ie flnb oon Tupfer. 2öiUft $)u lieber ©Uber haben,

fo mußt 2)u in baS näd)fte 3immer hineingehen. 5lber ba fifct ein

£unb, ber ^at ein Ißaar klugen, fo groß wie 2ftühlraber. $)oa)

ba§ laß 5Dia> nicht flimmern! ©e$c ihn auf meine ©cbürje unb

nimm oon bem (Selbe 1 SBitlft $)u hingegen ©olb haken, fo faimft

2)u eS auch befommen, unb $War fo oiel, als $)u tragen willft,

Wenn $)u in bie britte tammer hineingehft. ftfor ber £mnb, wel=

c^er bort auf bem ©clbfaften ft^t, hat jtoei klugen, jebeS fo groß

Wie ein £hurm. ©laube mir, eS ift ein böfer §unb! $lber baran

barfft SDu $)tch nicht fehren! ©efce ihn nur auf meine ©dnlrje, fo

thut er $)ir nichts, unb nimm auS ber tifte fo oief ©olb, als £)u

wiflfir

„ü)aS ift fo übel nicht! " fagte ber ©olbat. „ 3lber waS foll ich

$>ir geben, $)u alte §ere, benn umfonft wirft $)u eS mohl nicht

thun?
"

„SDoch!" fagte biedere. m Sticht einen einigen ©chiUing will
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idj fyobtnl %üx mtä) follfl $)u nur ein alteS fteuerjeug nehmen,

toeläjeä meine ©rofjmutter »ergajj, als fie ba£ lefcte D^at unten

toar.*

„9hm fo binbe mir ben ©trief um ben Seib !
* fagte ber ©olbat.

„§ier ijl er/ fagte bie §ere, „unb fyier t|t meine blaucarrirte

@^ürje.*

$)a flctterte ber ©olbat auf ben S3aum hinauf, liefe fid) in ba3

Sodj ^inuntcrgleiten unb fianb bann, nrie bie £ere gejagt Ijatte,

unten in ber großen ©alle, roo bie fielen ljunbert £am|>en brannten.

9tun öffnete er bie erfte ttyür. U$ ! ba fafj ber §unb mit ben

klugen, fo grofj nrie 2$eetaffen, unb glofcte iljn an.

„$)u bift ein netter Kerl! " fagte ber ©olbat, fefcte iljn auf bie

@d)ür$e ber §ere unb na^m fo oiele ftupferfdjitlinge, atö feine

jfcafäje faffen tonnte, fdjlofj bann bie $ifte, fefcte ben §unb nrieber

barauf unb ging in ba$ anbere 3iwmer hinein. 9ftiä)tig ! ba faß ber

§unb mit ben Lütgen fo grojj toie SDcüljlraber.

„$)u foÜteft midj lieber nidjt fo aufetjen!" fagte ber ©olbat.

„©eine klugen fönnten £)ir übergeben 1* Unb bann fefcte er ben

§unb auf bie @0)ür$e ber §ere. Slber als er ba« oiele ©ilbergelb

in ber Äifte erblicfte, toarf er ad
1

ba« Jhipfergelb, »a3 er ^atte,

fort unb füllte ftdj bie £afä)en unb ben fcornifter nur mit «Silber.

$)ann ging er in bie brüte Cammer. — Kein, ba3 toar Ijäfetid)!

SDer £mnb barin Ijatte hnrflid) gtoci klugen, fo groß hne ein ^urm,
unb bie breiten ftä) im Äopfe gerabe hne Sftäber.

w ®uten $benb!" fagte ber ©olbat unb griff an bie ÜJcüfce,

benn einen folgen §unb hatte er früher nie gefefyen. $113 er tljn

aber ettoaä genauer betrachtet ^atte, badete er, nun ijt eä genug,

Ijob iljn auf bie $)tele herunter unb machte bie ®ifte auf. ®ott

betoatyrel »ad fear ba für eine Spenge ©olb! (5r fonnte bafür bie

ganje ©tabt unb bie 3ucferferfel ber Küchenfrauen, alle 3wnfot*

baten, $eitfd)en unb ©c§aufetyferbe in ber ganzen SBelt faufen.
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3a, bal war einmal »ict ©olb! SRun roarf ber ©olbat aüe3 ©ilbers

gelb, womit er feine £afd)en unb feinen Xornißer gefüllt tyatte, fort

unb natym bafür ©olb; ja alle Staffen, ber £ornifter, bie ÜRüfce

unb bie ©tiefein würben gefüllt, fo bafj er faum getyen fonnte. 3fom

tyatte er ©elb! SDen £unb fefctc er auf btetfijk, fdjlug bie St^ür

ju unb rief bann burd) ben 93aum hinauf:

w Bie^ mid?
i
cfe* in bie £>b1)e, £>u alte £ere!

"

*§aft $)u aud) baä fteuerjeug? " frug bie §ere.

„Donnerwetter! " fagte ber ©olbat, „ba3 fyatte idj rein Oers

geffen !
* Unb bann ging er unb fyolte eS. £>ie §ere 50g ifyn Ijer*

auf, unb ba fianb er lieber auf ber Sanbftrafje, mit fcafdjen,

©tiefein , £ornifter unb 9flüfce »oll ©olb.

„ 2öaä hjiöft £>u mit bem fteuerjeug mannen? " frug ber ©olbat.

„5Da3 ge^t £>id> uidjtg an! " fagte bie £ere. „SDu $aft ja ©elb

fcefommen ! ©icb mir nur ba§ $eucr$eug
!

"

waä! " fagte ber ©olbat. „ 9ßitXft $>u mir gleia) fagen,

Wa3 £>u bamit machen wiUft, ober idj $ic§e meinen ©äbel unb

fa^lage SDir ben Äotf ab!*

„sftein! * fagte bie ©ere.

©lei$ fdjlug ber ©olbat tyr ben 5?o^f ab. $)a lag fte! (Sr

aber banb all
1

fein ©elb in iljre @d)ür3e, nafym e8 wie ein ©üubel

auf feinen Sftücfen, fteefte baS fteuerjeug in bie £afdje unb ging

gerabeWegä nadj ber ©tabt.

£>a£ mar eine »rä'djtige ©tabt! Unb in bem pradjtoollfiten

SCBirtp^aufe fefyrte er ein, oerlangte bie aUerbeften 3""nrcr unb

feine fiiefclingS s ©peifen ; benn nun mar er ja reidj, ba er fo oiel

©elb tyatte.

$)em Liener, Wcldjer feine ©tiefein fcufcen follte, fam eS frei;

lidj oor, als mären eS rei)t munberbar alte ©tiefein für fo einen

reiben §errn. $ber er fyatte fi$ nodj feine neuen getauft; am

nadtften £age befam er anftanbige ©tiefein unb fd)öne Kleiber.
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9lun fear er au8 einem ©olbaten ein Dornetymer §err getoorben,

unb bie fieutc erjagten itym ton all* ben §errli$feiten, bie in tyrer

Statt fearen, unb Don tyrem äönige, unb loaS für eine nieblic^e

$ßrin$cfftn feine Xofyttx (ei.

„ 2Öo fann man jU gu feljen Befommen? * fragte ber ©olbat.

,,©ie ifi gar nidjt $u ©eftdjt ju Befommen!" fagten 9We; „fle

tooljnt in einem grofjen fupfemen ©ajloffe, Don Dielen üttauern--

unb Stürmen umgeben ! Sftiemanb aufjer bem Könige barf Bei iljr

eins unb ausgeben, benn e£ ifi prophezeiet, bajj ftc an einen gernei«

nen ©olbaten Dertyeirat^et roirb, unb ba3 fann ber ßönig nid)t jus

geben
!

"

„$)ic mödjte idj tooljl fefym!" badete ber ©olbat; aBer bajn

fonnte er ja burc^auS feine (SrlauBniß ermatten.

9tun lebte er recfyt luftig, Befuajte ba3 Sweater, futyr in be3

tföntgS ©arten unb gaB ben Firmen Diel (Selb; unb ba$ ttar tyfiBfdj

Don iljm; er nw&te noa? Don früheren Seiten $er, toie fd^limm e8

ifi, nia^t einen ©djilling ju Befifcen! <5r toar nun rei<§
,

§atte

fdjbne Kleiber unb Befam fe^r Diele greunbe, bie alle fagten, er

fei ein Dortrefflidjer 9flenfd), ein toatyrer (SaDalier. Unb ba$ ^atte

ber ©olbat gern. 2lBer ba er jeben £ag (Selb auggab unb nie

ettoaS einnahm, fo BlieBen ifym gulefct nia>t mel^r als jn>ei @d)iUinge

übrig, unb er mujjte bie fdjßnen Limmer oerlaffen, n?orin er gewohnt

$atte, unb oben in einer fleinen Cammer unter bem $)adj tooljnen,

feine ©tiefein fclBjt pufcen unb fie mit einer ©topfnabel jufammen=

netyen. deiner feiner ftreunbe fam $u iljm, benn e3 n>aren fo Diele

Streppen tyinaufjuftetgen.

<££,n>ar ein bunfter $lBenb, unb er fonnte fi^ utdjt einmal ein

fiiajt faufen. 5lber ba fiel e3 itym ein, bafj ein fleine« (Snbt^en in-

bem fteueraeua. lieae, h>el#eä er au3 bem Boblen Saume, in ben bie
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fdjlug unb bie ftunfcn au« bem ftcuerfreine flogen, fprang bie £$ür

auf, unb ber §unb, roeldjer klugen, fo grojj roie ein $aar

taffen $atte unb ben er unten unter bem 93aume gefcfyen, ftanb

fcor iljm unb fagte: w 2Ba« befiehlt mein £>err?"

,,2Ba« ift ba«?" fragte ber @olbat. £)a« ift ja ein luftige«

^euerjeug, toenn idj fo befommen fann, loa« id) fyaben nnÜ!" —
„©djaffe mir etroa« ©elb!" fagte er gum £>unbe, unb rcipp«! mar

ber £unb fort, toippä! n?ar er nrieber ba unb fyielt einen großen

SBeutel tjoüer @d)illinge in bem 2ftaule.

9hm roufcte ber (Solbat, n>a« für ein pra^tige« fteuerjeug ba«

roar! @d)lug er einmal, fo fam ber §unb, ber auf ber $ifte mit

Shipfergelb fafj; fd)lug er 3n)eimal, fo fam ber, toeldjer ba« <5ik

bergelb Ijatte, unb fcfylug er breimat, fo fam ber, tueldjer ba« ©olb

betrachte. ^Jefet 30g ber @olbat triebet in bie fd)önen 3*™™* tyw

unter unb erfdjien oon Beuern in fd)5nen Kleibern. $)a erfannten

iljn gleich alle feine ftreunbe unb gelten feljr inel »on itym.

£)a backte er einft: e« ift bod) etroa« redjt ©onberbarc«
,

ba§

man bie ^ßrinjeffm nid)t $u fefycn befommen fann. ©ie fotl fo fdjön

fein , fagen $löe ; aber tr>a« fann ba« Reifen , trenn fle immer in bem

großen $upferfd)toffe mit ben m'elcn Xfyürmen fifeen mufj !
— $ann

icfy jie benn gar nidjt $u fetten befommen? — ©0 ift nur mein

geuerjeug? Unb fo fdjlug er fteuer, unb nnpp«! ba fam ber £mnb

mit ben klugen
, fo grojj al« Xfycetaffeu.

¥ (5« ift freili^ mitten in ber 9tad)t,* fagte ber ©olbat, „aber

td) medjte fo gern bie ^rinjeffin nur einen ^lugenblicf fefyen !

•

$)er §unb toar gleich au« ber £fyür, unb efyc ber ©olbat

ficr/3 oerfal) , fam er mit ber ^rinjeffm lieber. <5ic fafj unb fdjlief

auf bem Diücfcu be« £mnbe« unb mar fo lieblidj, bafj e« ein 3>eber
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darauf lief bcr £mnb mit bcr ^riujcffm roiebcr jurücf. $)ocfy

aU e3 üflorgcu mürbe unb bcr heilig unb bic ßenigin Xfyec trän*

fen, fagte bic ^rinjeffin , fk ^ättc in bcr Vorigen 9Zad)t einen gang

befonbern £raum »on einem Qtttibe unb einem ©olbaten gehabt;

fte märe auf bem §unbe geritten, unb ber ©otbat fyätte fie gefügt.

„SDaS roare maljrlid) «nc fd;5ne ©cfdt)id)tc! " jagte bie Königin.

9?un foEtc in bcr naajften 9Radjt eine ber alten £>ofbamen am

SSett ber $rin$cffin load^en, um gu feljen, ob eä ein nnrflicfyer jtraum

fei, ober mag e8 fonft fein mödjte.

£>er ©olbat fyatte eine aujjcrorbcntlidje ©clmfiidjt, bic $rin»

jeffin roiebcrgufefyen, unb fo fam benn ber £mnb in bcr 9tad)t,

fyolte fte unb lief fo fd)itell al3 er fonnte. $Iber bic alte §ofbame

gog 3£affcvfticfeln an unb lief eben fo fd)ncÜ §intcrfyer. 2U3 fie

nun fafy , bafj fie in einem großen §aufe oerfdjmauben
, badete fie,

nun rceifc id), reo e£ ift, unb mad)tc mit einem ©tücf treibe ein

grofjcä ßreug an bie Xln'ire. SDann ging fie nad) £>aufe unb legte

ficr) nieber, unb ber £mnb fam aud) mit ber ^rhijcffin loieber.

$lber al3 er falj, bafj ein $reu$ an bic Xfyürc, mo bcr ©olbat

molmte, gemacht roar, natnn er aua) ein <Stücf treibe unb mad>te

®reuge an alle jtljüren in ber gangen ©tabt, unb ba3 war flug

getljan, benn nun fonnte ja bie §ofbamc bic richtige £ljür nid)t

finben , ba $reuge auf ifynen allen maren.

%xty 2ftorgen3 famen ber ftönig unb bic Königin, bie alte

§ofbame unb alle Offigicre, um gu fefyen, mo bie Sßringeffin gc;

roefen mar.

„£>a ift e3!
M

fagte bet $önig, als er bie erfte £ljür mit einem

$reu$e barauf erbliche.

„9lein, bort ift e3, mein lieber 90?ann!
Ä

fagte bie ftemigin, als
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Stuften, waren Ärcuje auf ben Xljüren. Da begriffen fte benn

Wo^l, baß itynen bad @ud)en ntd)t» Reifen würbe.

2lber bic Königin war eine äujjerft flugc grau, &ic mi§* tonnte,

al§ in einer ftutfdjc fahren. Die naljm if>re grofce golbene ©cfyeere,

fdmitt ein ©tücf ©eibenjeug in ©tücfe unb neidete barauS einen

Meinen nieblidjen ^Beutet; ben fütltc fte mit fetner ©ucfyweigengrülje,

banb ifyn ber ^rinjeffin auf ben SRücfen, unb al3 ba3 getfyan war,

fdmitt fte ein flcincä 2oa) in ben üöcutel, fo ba§ bie ©rüfce ben

ganzen 23eg befrreuen mußte, ben bie $rin$cfjui nafym.

3n ber 9tadjt fam nun ber #unb wieber, nafym bie ^ßrinjeffm

auf ben SKücfen unb lief mit iljr jum ©olbaten $in, ber fte fo lieb

ljatte unb fo gern ein ^rin$ Ijätte fein mögen, um fte gur grau

befommen ju feinten.

Der §unb merftc burd>au3 nid)t, wie bie ©rüfce gerabe oom

©djloffc bis 311 bem genfter beä ©olbaten, wo er bie Üftauer mit

ber ^ßriujefftn tjinauflief, ftd) auäftreuete. 9lm borgen fa^en ber

ßimig unb bic Königin nun wofyl, wo il)rc Xoctjter gewefen War,

unb ba nalmtcu fte ben ©olbaten unb festen ifm in3 ©efängnifj.

Da fajj er nun. §u, wie bttufcl unb langweilig War e£ bort!

Unb fie fagten tytrt! „borgen Wirft Du gelängt werben." Da3 ju

l)0tcn, War eben nid)t beluftigenb, unb fein geuerjeug t)attc er im

ÖJaftfyofc gelaffen. 9lm borgen tonnte er burd) ba3 ©ifengitter oor

bem fleinen genfter fet/cn, wie fid> ba£ 33olf beeilte, au3 ber @tabt

31t fommeu, um ilm fingen 311 fet)en. (Sr t)örte bie trommeln unb

bic ©olbatcn ntarfd)ircn. 5lUe Üftcnfcfyen liefen ^iuauä; bars

unter war aud) ein @d)ul)iuad)eriunge mit <Sd)ur$fcü unb ^antof=

fein an; ber lief fo im ©alopp, bafj ein Pantoffel abflog, gerabe

gegen bic Iraner an, Wo ber <5clbat [a| unb burd) ba3 Qrifengitter



©q« fteuerjeug. 143

tdj ba bin! 2lber n)ttl|l Du Einlaufen, wo id) gewohnt tjabe, unb

mir mein fteuerjeug tyolen, fo follft Du oier ©d)itliuge Ijabenl

9lber Du mugt bie ©eine in bie §anb nehmen!* Der ©d)uljs

madjerjunge wollte gern bic fcier ©djiflinge tyaben unb lief nad) bem

fteuerjeuge, gab eä bem ©olbaten, unb — ja nun Werben wir

tyoren.

Sluger^alb ber ©tabt war ein groger (bälgen gemauert; ringS

tyerum ftanben bie ©olbaten unb oiele tyunberttaufenb ÜJtenfdjen.

Der tfönig unb bie Königin jagen auf einem pra'c&tigen £$ron,

ben 3fttdjtern unb bem ganjen 3^at^ gegenüber.

Der ©olbat ftanb fdwn oben auf ber Seiter; aber als fic i$m

ben ©trief um ben §al£ legen wollten, fagte er, bag man |a immer

einem armen ©ünber, beoor er feine ©träfe erletbe, bie (Srfül*

lung etneS unfdjulbigen $öunfd)e3 gewähre. (5r mödjte fo gern

eine pfeife £abacf raupen; e£ Wäre \a bie tefcte pfeife in biefer

©elt.

Da$ wollte ber ftßntg i$m benn au$ nidjt abfdalagen, unb fo

natym ber ©olbat fein fteuerjeug unb fdjlug %tutx, einS, jWei,

brei! Unb ba ftanben alle §unbe: ber mit ben Slugen fo grog wie

^eetaffen, ber mit ben Slugen wie SJcÜ&lräber unb ber, Welver

klugen fo grog wie ein £fyurm Ijatte.

,§elft mir nun, bag td> ntdjt gelangt Werbe!* fagte ber ©ofc

bat. Unb ba fielen bie $unbe über ben üüdjter unb ben ganzen

Sftatlj l)er, nahmen ben (Jinen bei ben deinen unb ben 9lnbern bei

ber Sßafe unb warfen fte oiete Klafter Ijodj in bie Suft, fo bag fte

nieberpclen unb fidj gan$ in ©tücfe 3erfd)lugen.

w 3>dj vx>iU md)t! " fagte ber Äönig; aber ber grögte §uub naljm

fowoljl tyn, Wie bie Königin unb Warf fie ben 9lnbem nad); ba
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brei §unbe tanjtcn fcoran unb riefen „ 5>urraty 1 " Unb bie Änafcen

pfiffen auf ben Ringern unb bic (Sonaten präfentirten. £)ie Sßrins

jeffin fam auä bem hipfernen <3d)loffe unb nmrbe Königin, unb

baä gefiel iljr roofyt! $>ie §odj)$cit toäljrrc ad)t £age lang, unb bic

§unbc fafjen mit bei £ifd)c unb matten grefte klugen.
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arme SotyanneS toar tief betrübt, benn fein SSater rcar

fefjr total unb tonnte iüd)t geuefen. 2lufjer ben Reiben fear buraV

and 9cieinanb in bem f(einen 3tmn^c^ > Mt £ampe auf bem £ifa)e

toar bem (*rlöfd)en natje, unb cd loar ganj fpdt 9lbenb8.

„J)u toarft ein guter ©ofyn, SotjanneS!" Jagte ber franfe

SSatcr. „£er liebe ©ort toirb £ir fcfyon in ber Söelt forthelfen!"

Unb er far) üjn mit ernften milben klugen an, fyoltc gan$ tief

5ltfyem unb ftarb; e3 loar gerabc, alä ob er fd)liefc. 9lbcr $oljan;

nc3 rocintc : nun l)attc er gar Dttcmanben in ber ganjen Sßklt,

njeber s$ater, nod) Üflutter, toeber <Sdm?efter, nod) trüber. $)er

arme 3oljanne8! Gr lag oor bem Söcttc auf feinen $ntccn,

füfjte be3 tobten 2kter3 §anb unb hxinte fo oiele bittere $fyränen;

aber julefet fdjloffen ftdj feine klugen, unb er fdjlief ein mit bem

Äopfe auf bem fyarten Sßcttpfoftcn.
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unb 9Jienb fidj toor itym neigten; unb er crBIicfte feinen SDater tote«

ber frifc^ unb gefunb unb Ijörte iljn lad>en, tote er immer lachte,

toenn er redjt froty toar. <5in fd)ßne3 äftäbdjen, wit einer golbenen

ftrone auf tyrem langen glä'njcnben §aar, reichte tljm bie §anb;

unb fein SSater fagte: „ ©ietjft 2)u, toaä für eine SBraut S)u erhalten

^aft? ®ie ift bie ©djönfte in ber ganjen 2Mt." 5Da erfeadjte er,

unb alle §errlidjfeiten toaren vorbei ; fein SSater lag tobt unb falt

im 93ette; e3 toar gar 9Ucmanb bei ityuen. $)er arme ^oljannegl

2>n ber folgenben 2Bod;e nwrbe ber £obte begraben; ber ®o^n

ging btcfyt hinter bem @arg unb fonnte nun ben guten $ater nidjt

metyr 3U fe^en befommen , ber Um fo feljr geliebt batte. (5r Ijörte,

n>ie fie bie (Srbe auf ben ©arg ^inuntertoarfen, unb falj nodj bie

lefete (Scfe beweiben; aber bei ber nadjfkn (Sdjaufel (Srbe, toeldje

tyinabgemorfen hmrbe, n?ar aud) bie toerfdjnnmben ; ba n>ar e3

gerabe, als toolle fein §cr$ in <Stücfe jerfpringen, fo betrübt War

er. 3fting3 ^erum fangen fie einen $falm; e3 flang fo fdjim, unb

bie grauen traten So^anneS in bie klugen: er tocinte, unb ba$

t^at feiner Trauer ttofyl. 2)te ©onne fdn'en ^errlid) auf bie grünen

SBäume, gerabe alä trolle fte fagen: „SDu mujjt nid)t fo betrübt

fein, 3ofyanne3! ©iebft $)u, n?ie fdfyon blau ber §immel ift?

©ort oben ift nun SDein 33ater unb bittet ben lieben (Sott, bafj e3

S)ir aUejeit moljl ergeben möge!
*

„3>dj rortl aud) immer gut fein,* fagte 2>o$anne3; »bann

fomme id) in ben §immel ju meinem SSatcr; unb h>a£ nürb baä für

eine greube toerben, n?enn nur einanber nueberfetjen! SEBic toiel

toerbe ic§ Ujm bann nidjt ergäben tonnen ; unb er ttirb mir fo oiele

©adjen seigen, midj fo mel oon ber ©errlicfyfett im §immel lehren,

gerabe nne er mid) ^icr auf (Srben unterrid;tetc. O, n>a3 nurb baS

für eine ftreube toerben!"

<Sr backte fi$ ba3 fo bcutlidj, bajj er babei l&djelte, toal)renb

bie Ordnen tym nodj über bie Sßöangen liefen. SDic Keinen OJögel
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fafcen oben in bcn ftaftauienba'umen unb jnntfdjerten: „Outoit,

quioitl" @ie toaren fo munter, obgleid) fie mit bei bem ©egra'b*

niffe gefoefen; aber fte toujjten roo^t, ba& ber tobte 9ttann nun oben

im §immet nxire, ftlüget batte, n?eit fd)öner unb größer, al« bie

irrigen; bafe er nun glücftid), toeil er fyier auf (Srben out gen?efen,

unb barüber toaren fte vergnügt. Soljanne« fa$, hnc fie oon ben

grünen 93aumen toeit in bie 2öelt tynauäflogen, unb ba befam er

aud) Suft, mitzufliegen. 2lber jutrft fc^nttt er ein grofeeS §ot$freu$,

um e« auf feine« 93ater« ©rab gu fefcen; unb al« er cd am 9lbenb

bafyin braäjte, n?ar ba$ ©rab mit ©anb unb Sßlumen gefdjmücft:

ba« Ratten frembe Seute gettjan, benn fie fetten $We t>tet oon bem

lieben 33ater, ber nun tobt nxtr.

ftrülj am nädjften ÜJlor^cn ^xidftc Soljanne« fein Keine«

33ünbel $ufammen unb oertoaljrte in feinem ©ürtel fein gan$e« (Srb*

t^eit, h>ela>e« fünfzig X^alcr unb ein paar ©ilberfdjitlinge betrug;

bamit tooüte er in bie Sßelt tyinau«n>anbern. %ber juerft ging et

nad) bem ßtrd^ofe ju feine« 93ater« ©rab, betete fein SBaterunfer

unb fagte: „Sebe vootyl
"

©raupen auf bem ftetbe, too er ging, fianben attc SBlumen fo

frifdj unb fa^ön in bem toarmen ©onnenfdjein; unb fie nidten im

Sßinbe, gerabe al« roollten fie fagen: „SöiUfommcn im ©rünen!

3ft e« $ier ntct>t fd)ön?* 2lber %o1) anne« toenbete fidj no$ einmal

jurütf , um bie alte ßtrdje $u betradjten, in ber er al« fleinc« Äinb

getauft roorben , unb too er {eben ©onntag mit feinem 93ater $um

©otte«bienft getoefen war unb feinen ^falm gefungen Ijatte; ba fafy

er oben in einer ber Oeffnungen be« Sturme« ben Äirc^cns

fobolb mit feiner Keinen, rotten, fpifoen Sftüfce flehen, nue er fein

9lntli& mit bem gebogenen 5lrm befdjattete, ba U)m fonfl bie ©onne

in bie klugen festen, ^oljannc« uüfte iljm fiebetoo^l ju unb

ber Keine Äobolb fd)ir>enfte feine rotlje ajiiifce, legte bie §anb auf

ba« §erj unb toarf tym ^iele $uf#anbd)en au, um gu geigen, toie

10»
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gut er eS mit itjm meine, unb bag er tym eine red&t glü(ffidjc Steife

Wünföe.

Slogan ne$ backte baran, Wie m'el @3>ßne£ er nun in ber

grofjen prächtigen SÖclt ju fe^en befommen Würbe, unb 91119 weiter

unb weiter fort, fo weit, al3 er früher nie gewefen War. (Sr fannte

Mc Orte gar nidjt, bnrcfy bie er fam, ober bie 2Renfd)en, benen er

begegnete. — 9^un War er weit brausen in ber grembc

$)ie erfte SRac^t mufjte er fidj auf einem §eufd)ober auf bem

Selbe fdjlafen legen, ein anbercS 93ett tyatte er nid)t. $lber ba3

war gerabe tyübfdj}, meinte er: ber $önig tonne c3 nid)t beffer fyaben.

3>a3 gan^c ^elb mit bem 93acfye, ber ©eufdjober unb bann ber

blaue §immel barüber: ba3 war gerabe eine fd;öne ©djlaffammcr.

£)aä grüne ©ra£ mit ben flehten rotten unb Wcijjcn SÖIumen war

bie $ufjbecfe; bie f$tteberbüf$e unb bie wilben Siofenfyccfen waren

©lumenfträufje; unb fluin Söafdjbecfen fctente iljm ber ganjc SBacfy

mit bem Haren, frifd^en SBaffer, wo baS @d)ilf ftd) neigte unb itym

guten 3lbenb unb guten SJlorgeu bot £)er 2ftonb War Wafyrfyaft

eine groge 3ßad)tlaml>e, fyoa) oben unter ber blauen $)ecfe, unb ber

günbete bie ©arbinc nidjt an mit feinem Seuer. Soljan neS fonnte

gang rufyig fdjlafen, unb er tfyat e3 audj unb erwad)te erß wieber,

al$ bie ©onne aufging unb aÜe bie fleincn SSogel ringg untrer

fangen: w ©uten borgen! ©nten borgen ! SBift 2>u nod) nicfyt

auf?
u

£)ie ©lodfen lauteten gur ftirdje: e3 War €>onntag. 5)ie Seute

gingen ^in, ben Sßrebiger gu Ijören, unb ^o^anneS folgte i^nen,

fang einen Sßfalin unb tyßrte ©otteS ©ort. ($3 war iljm gerabc,

als Wäre er in feiner eigenen ®ird)c, in ber er getauft worben war,

unb wo er SPfalmen mit feinem SSater gefungen fyatte,

Eräugen auf bem $ird;fyofe waren m'ele ©raber, unb auf einigen

WucfyB tyo^eS ©ra3. $)a badjte er an feines Saterl ©rab, weldjeS

am Snbe aua) fo ausfegen würbe wie biefe, ba er <£ uidjt jäten unb
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fäinucfeu fonnte. (Sr fc^tc ftd) alfo nicber imb rtg ba8 ©ra3 ab,

richtete bic §ol$freuje auf, Wetdje umgefallen waren, unb legte bie

ÄrSnje, bie ber SBinb toom ©rate fortgeriffen Ijatte, wieber auf tyre

©teile, tnbem er badjte: Sßiefleidjt t^ui ^emanb baäfelbe an meine«

SBater« ©rab, ba idj e§ nidjt tfyun fann!

£)raujjen oor ber $ird$of«tljüre ftanb ein alter ©ettler unb

flutte fid) auf feine ßrücfe. Soljan ne« gab iljm bie ©tlberfdjik

linge, bie er Ijatte, unb ging bann glücflid) unb oerguügt weiter

fort, in bie weite SBett hinein.

©egen Slbenb würbe ein erfdjrecflic^ bßfeS SESetter; er fputete fic§,

unter £)adj unb ftaa) ju gelangen; aber e3 würbe balb ftnftcrc Staadt;

ba erretdjte er enblid) eine fleine föirdje , bie ganj einfam auf einem

fleinen £>ügel lag.

w §ier Will tdj micfy in einen ÜßMnfel fefcen!* fagte er unb ging

hinein. bin gan$ ermübct unb Ijabe e« woljl nötljtg, midj ein

Wenig au3&uru$en." 3)ann fefete er fidj nieber, faltete feine §anbe

unb betete fein 2lbenbgcbet; unb elje er tä wufjtc, fajlief unb träumte

er, Wa'ljrenb e« brausen bltfcte unb bonnerte.

511« er Wieber erwarte, war e$ mitten in ber SKadjt; aber ba«

böfe Söetter war oorübergejogen unb ber SERonb fdu'en burd) bie

geufter ju Ujm herein. ^Ritten in ber $trd;e (tanb ein offener ©arg

mit einem tobten 9Jlanne barin, benn er war nod) nid)t begraben.

Sotyanneä War burdjau« ntdjt furd)tfam, benn er fyatte ein'gute«

©ewiffen; unb er Wußte Woljl, bajj bie Xobten SRiemanb etwa« $u

Selbe tljuu. (5« fmb lebenbe böfe üftenfdjen, bie Ucble« tfyun.

©oldje jwei lebenbe fajlimme Seute ftanben btdjt bei bem tobten

Spanne, ber Ijter in bie ftirdje fjtneingefefct war, beoor er beerbigt

Würbe; Hjm Wollten Tie Ueble« erweifen, iljn ntd)t in feinem ©arge

liegen laffen, fonbeni i(m oor bie $ird)tyur $inau«Werjen, ben

armen tobten SWann.
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„2Be3$alb tooUt3$r baS tyun?" fragte 3o^anne8. „£>a3

ift böfe unb fdjlimm; lagt i^n in 3tfu Sftamcn ruljen!
*

„O, @<$nicffd)nacf
!

" jagten bie beiben Ijäglidjen SDßenfdjcn.

„ C$hr fyat un3 angeführt! (5t fdjulbet uns ®elb: ba$ fonnte er nidjt

bellen; unb nun tft er obenbrein tobt, nun befommen nur t>ottenb3

feinen Pfennig! £>e3$alb wollen nur unS orbenttid) reiben: er fott

nrie ein §unb brausen oor ber $ird)t§üre liegen

!

"

„3$ nid)t meljr als fünfzig X^aler! * fagte SoljanneS.

„£)ag ift mein ganjeS (Srbtljeil, aber ba3 hriU idj (Sud) gern geben,

Wenn 3^ mir ttylity oerfpredjen tooflt, ben armen tobten üftann

in Sftulje ju laffen. 3$ »erbe fdjon burdjfommen oljne ba3 ®elb;

ity $abe gefunbe, ftarfe ©liebmagen, unb ber liebe ®ott toirb mir

aUe^ett Reifen.*

»3a /' fagten bie $aglid)en Sftenfdjen; „toenn $)u feine ©djulb

bellen nuttft, wollen nur S3eibe Ujm nichts ttjun, barauf fannjt

$)u $)i<§ fcerlaffen!* Unb fomit nahmen fie ba3 ©clb, n>eld>e3 er

tynen gab, labten laut auf über feine ©utmütfyigfeit unb gingen

ifyreS SBegeS. (5r aber legte bie Seicfye nueber im ©arge juredjt unb

faltete beren §5nbe, naljm ^Ibfdn'cb oon tfyr unb ging bann burd}

ben großen SBalb 3ufrieben Leiter.

föiugS umljer, too ber 2flonb burdj bie SBSume $eremfd)emcn

fonnte, fa$ er bie nieblidjen, Keinen ©Ifen luftig fm'elen. @ie

liegen fi<§ nid>t ftoren: fie nmgten toofyl, bag er ein guter, unfdjul*

biger 2Kenf<$ fei; unb e$ fmb nur bie böfen &ute, tt>el$e bie (Slfeu

nia^t gu fe^en befommen. Einige oon itynen waren ni$t groger,

als einginger breit ift, unb Ratten i§re langen, gelben §aare mit

©olbfämmen aufgeheftet; jnjei unb jtoei fd)aufelten ftc ftd) auf ben

grogen Stfyautropfen, bie auf ben Sßla'ttern unb bem Ijoljen ®ra3

lagen; gutoeilen entrollte ber £ropfen, bann ftelen fie nieber jroifdjen

ben langen (SraSfyalmen, unb ba£ &erurfad)te ein ©clädfyter unb

2armen unter ben anbem Äleinen. (53 war atterliebfU ©ie fangen,
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unb !3o$anne8 erfannte ganj ' beutlidj ade ^üb(c^cn Sieber, bie

er als fleiner $nabe gelernt l)atte. ©rofje, bunte (Spinnen mit

©ilberfronen auf bem föopfe mußten ton ber einen §ecfe jur anbern

lange £ä'ngebrücfen unb Sjkläfte fptnnen, meldje, ba ber feine 5^au

barauffiel, rcie fdjtmmernbe3 ©lag im 9ttonbfd)cine auäfafyen. (So

rcäljrte e3 fort, gcrabe bis btc (Sonne aufging. $)ie fleinen ©Ifen

froajen bann in bie 99lumenfno3pen, unb ber Sßinb erfaßte iljre

SBrücfen unb <Sd;löffer, bie alä (Spinnmebcu burdj bie Suft bafyin*

flogen.

Soljan ne3 mar eben au3 bem SSalbe Ijerauägefommen , als

eine ftarfe 3föann8fttinme tjinter itjm rief: „§ot!a, ftamerab, rooljin

ge^t bie 9fteife?
Ä

„ 3n bie meite 2Bclt Ijinauä !
* fagte er. „ ^d) fyabe meber 93ater,

nod) üflutter, bin ein armer 33urfd)e, aber ber £>crr fyilft mir

rooljl."

„3>dj mitt audj in bie roeite SBelt Ijinauä," fagte ber frembe

Sftann. „Sßöollen mir SÖcibc einanber ©efetlfdjaft leiften?"

mol)l!
Ä

fagte er, unb fo gingen fie mit einanber. SBalb

gemannen fte fidj reajt lieb, benn fie mareu 33eibe gute Üftenfd)en.

Slber 3>oljanne3 merfte moljl, bafj ber grembe t>iel flüger mar,

al3 er. $)er tyatte faft bie ganje SBelt burgreift unb mufjte tton

allem 2ttöglichen , ma3 eriftirte, ju eraäljlen.

$)ie ©onne ftanb [djon fyod), al3 fte ftd) unter einen großen

SBaum festen ,
i$r f$rüt)ftücf ju genießen

;
gu berfelben 3*it ftWH eine

alte ftrau. £), bie mar fo alt unb ging ganj frumm, ftüfcte fidj auf

einen Sfrürfftocf unb tjatte auf i^rem Sftücfen ein SMinbel 33renn=

^olj, meines fte ftdj im Jöalbe gefammelt Ijatte. 2$re <Sd)ür$e

mar aufgebunben, unb ^ofyanneS fal), ba& brei grofce SRutljen

»ou ftarrenfraut unb Söeibcnreifern barauS berttorfaben. ^nbem
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ttyat einen tauten <Sdjrct, benn fle tyattc ba3 ©ein gebrodjen, bie

arme alte grau

!

SoljanneS meinte fogtei$, bajj fie bie alte grau naa) §aufe

tragen tootlten, too fie foofynte; aber ber grembe mad)te fein SKans

gel auf, natjm eine S3üd;fe t)en>or unb fagte, bafj er Ijter eine

©albe fyabe, toeldje fogteia) ifyr S3ein hrieber gan$ unb triftig

madjen roürbc, fo baß fie felbft naa> §aufc gefyen tonne, unb jfoar

afö ob fie nie baS Söein gebrodjen ^ättc. Allein bafiir »erlange er

aud), bafj fie itym bie brei Üiuttyen fd;enfe, bie fie in tyrer «Sajürjc

§abe.

w $)a3 toare gut beja^lt! " fagte bie 9Ute unb nitfte gan$ eigen

mit bem $opfe. @ie roolltc bie Dtuttyen nidjt gern ^ergeben, aber

eä loar audj nidjt angenehm, mit gebrochenem 33eine bajuliegen.

@o gab fie iljm benn bie Diuttycn, unb fotoie er nur bie ©albe auf

baä 23ein gerieben fyatte, er^ob fid) audj bie alte 3ttutter unb ging

toiel beffer, benn $ut>or. @old;e3 tonnte bie (Salbe bercirfen. 5Iber

bie toar audj nid)t in ber $lpott)ete %xl Ijaben.

„2Ba3 nuüft SDu mit ben Stützen?" fragte SobanneS nun

feinen SReifefameraben.

„2)a3 fmb brei fa^öne ftrauterbefen," fagte ber, „ bie liebe ia>

fetyr, benn id) bin ein närrifdjer Sßatron!"

$)ann gingen fie nod) ein gute« ©tücf.

„©ielj, feie ber ©immet fid) um$iebt!" fagte 3o$anne8 unb

jeigte gerabe au3. u £)a3 fmb erfdjrecflid) biefe SBolfen !

*

„Stein,* fagte ber Sfteifefamerab, „ba3 finb feine üZBolfen, ba3

finb SSerge — bie fyerrlidjcn, grojjen Sßerge, too man gang hinauf

über bie Sßolfcn unb in frifd)e 2uft gelangt! ©taube mir, ba ift

eä fyerrlia) ! borgen fmb n>ir fidjer mit in bie 2öelt §inau3

!

H

2)a3 war aber nidjt fo nalje, toie e3 auäfab; fie Ratten einen

ganzen Xag ju geben, bcoor fie bie 23erge erretdjten, roo bie fd)tt>ar*

gen Sßätber gerabe gegen ben §immel aufn?ua}fen, unb too e3
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©teine gab, gerabe fo groß als eine gange ©tabt. S)a3 modjte

waljrftd} eine fernere 5lnjrrengung werben, ba gang tyinüberjufonts

men; aber barum gingen audj So^anned unb [ein SReifefamerab

in ba3 SBirtljäfyauS hinein, um ft$ auäguruljcn unb Gräfte jum

morgenben üflarfcfye gu fammeln.

Unten in bet großen ©djenfftube im 28irt(j3tjaufe Waren oicle

2Jienfa)en oerfammelt, benn bort war ein ÜKann, ber gab puppen*

fomebie. (5r batte gerabe fein deine« Sweater aufcjeftellt, unb bie Seute

faßen ring« umf)er, um bieftomöbte gu fe^en. Slber gang vorn tyatte

ein biefer ©d}läd)ter 9Hafe genommen unb gWar ben alterbeften;

(ein großer SBultcnbcißer — ber falj fo biffig au«! — faß an feiner

©ette unb madjte große klugen
,
gerabe wie alle bie 2lnbern.

Sftun begann bie &omobie, unb ba3 War eine niebtidfye ßomßbte

mit einem Könige unb einer Königin; bie faßen auf bem fdjßnften

$^rone, Ratten gotbene fronen auf bem Raupte unb lange ©djleps

pen an ben Kleibern, benn iljre Littel erlaubten ba£. $)ic niebs

lidjften §olgpuppen mit ©laäaugen unb großen ©djnurrbarten ftanben

an allen Spüren unb matten auf unb gu, bamit frifdje Suft in ba3

3immer fommen tonnte! ©3 waf eine red)t nieblidjc Äomöbie, unb

fte war gar nidjt traurig. 5lbcr gerabe als bie Königin aufftanb

unb über ben ftußboben Einging, ba — ©ort mag Wiffen, waS ber

große SßuUenbeißer fidj badjtc; aber ba ber biefe ©d)lad)ter tyn nicfyt

$ielt, ma&te er einen ©prung gerabe hinein in ba3 Sweater unb

paefte bie Königin mitten um iljre {ablaufe XaiUe, fo baß e3 fnaefte.

C?3 war gang erfdjrecflia).

£)er arme ÜKann, ber bie gange ftomöbie gab, War fo er5

fdjrocfen unb betrübt über feine Königin! £)enn e3 war bie aller«

niebttcfyfte Sßuppe, bie er Ijatte; unb nun Ijatte iljr ber fyäßlicfye

SBuüenbeißer ben $opf abgebiffen. 3lbcr al3 bie fieute fpater fort*

gingen, fagte ber ^rembe, ber mit 3>obanne3 gefommen war, baß

er fie fdjon wieber guredjt machen würbe; unb bann nafym er feine

Digitized by Google



154 ©et aUeifcfamctab.

©fidjfe ^r*ot imb furnierte bie Puppe mit ber ©albe, womit er

ber alten ftrau geholfen, ali fie bai Sein gebrochen hatte, ©otoie

bie Puppe gefthmiert worben, War fie gleich wieber ganj; ja jic

tonnte fogar alle ihre ©lieber fctbft: bewegen; man brauste gar

md)t mehr an ber ©djnur ju jieljen. 5)ic Puppe War Wie ein

lebenbiger ÜRenfa), nur ba& fte nidjt fprcdjen tonnte 2)er 2Rann,

ber bai tlcine Puppentheater hatte, War fc^r froh; nun brauste er

biefe puppe gar nid)t mehr ju Ratten: bie tonnte |a oon felbft tan*

gen. $)ai tonn

9lli ti fpater 3Rad)t würbe unb alle Seute im SBirfhihaufe $u

$ett gegangen waren, war 3e^a"b ba, ber fo erfchreeflich tief

feufate unb fo lange bamit fortfuhr, bajj 9üle aufftanben, um $u

fehen, Wer cd fein tonnte. $)er üflann, ber bie ftomöbic gegeben

^atte, ging nach feinem flcinen Sweater ^in* benn bort war ei, wo

Semanb feufjte. 5llle ^ofypuppen lagen unteretnanber : ber Äönig

unb alle Trabanten; unb bic waren ei, bie fo jämmerlich feufgten

unb mit i^ren ©laiaugen ßierten, benn fte wollten fo gern, gleich

ber Königin, ein Wenig gefajmiert »erben, bamit fie fxd) auch oon

felbft betragen tonnten. SDie ftb'Ägm legte ftä> gerabe hin auf bie

ftniee unb fireefte ihre prächtige ßrone in bie §ohe, währenb fte

bat: „SRimm mir biefe, aber furniere meinen ©emahl unb meine

§ofleute! * $)a tonnte ber arme üttann, ber bie ßomöbie unb alle

Puppen befajj, nicht unterlaffen, gu Weinen; benn ei that ihm

Wirtlich ihretwegen leib. (5r oerfprad) fogleiä) bem flfteifefameraben,

ihm aUei ©elb $u geben, Wai er am nächften $benb für feine

ftomöbie erhalten würbe, wenn er nur oter bü fünf oon feinen niebs

lichjten Puppen fdjmieren Wolle. 9(ber ber föeifetamerab fagte, ba§

Digitized by



$)cr föcifefamerab. 155

nuttanjten. $)er ßutfdjer unb bie ßöajin tankten , bcr Liener unb

baS ©tubenmäbdjen, alle bic ftremben, unb bic fteuerfdjaufel unb

bic fteuergange; aber bie fielen um, gerabe all fie bic elften ©prünge

madjten. — %a , baä mar eine luftige 9lad)t

!

$lm nädjften SDtorgen ging 3Jo^anne3 mit feinem ftetfefantp

raben oon ilmen 9lüen fort, auf bic fyoljen SBerge hinauf unb burdj

bic grojjen Üfcannenmälber. @ie tarnen fo t;odj hinauf, bafj bic

$ird)tbürme tief unter ifmen aulefet mie fleine blaue SBeeren unten

in atP bem ©rünen augfa^cn; unb fie tonnten fo roeit feljen, oiele,

tielc Steilen mett, mo fie nie gemefen roaren! @o Diel @d)önc£ ber

pradjtigen 2Belt fyatte ^o^annel früher nie auf einmal gefefyen!

Unb bic ©onnc fdjien fo marm au3 ber frifdjen blauen Shtft, er

fyörte aud) gmifdjen ben 23ergen bie QH^tx ba3 SBalbljorn fo fd;on

unb lieblid) blafen, ba& ifym oor ftreube bic Xtyränen in bic 9lugen

traten unb er nia^t untcrlaffen tonnte, auSjurufen: „$)u guter,

lieber ©ort! 2$ möchte £)id) füffen, meil SDu fo gut gegen un3

31ÜC bift unb uuS all' bic §errlid)feit, bie in ber Seit ift, gegeben

£)er 9Reifefamerab ftanb aud) mit gefalteten §anben ba unb fa$

über ben 2öalb unb bie (StSbte in ben »armen ©onnenfdjein $inau$.

3u gleidjer 3eit ertönte eä munberbar lieblidj über ifyren £>a'upteru;

fie blieften in bie £>öfyc, ein großer meijjer <5djman fcfymcbte in bcr

2uft unb fang, mie fie früher nie einen &ogel Ratten fingen fyören!

5lber ber ©efang mürbe fdjma'djer unb fd;n)ä'd)er; er neigte feinen

$opf unb fanf langfam ju i^ren ftüfeen nieber, mo er tobt liegen

blieb, ber fdjöne SSoget!

„3^" fo ^errlit^e ftlügel," fagte ber SReifefamcrab, „fo meifj

unb grofj, nrie bie, meldje ber 93ogel Ijat, finb ©elbeS mertfy: bic

toill idj mit mir nehmen ! @ict)ft $)u nun moljl
, bajj e3 gut mar,

bafj id) einen ©äbel befam?* Unb fo Ijieb er mit einem @d)lagc



156 Set SReifefametab

(Sie reiften nun viele, v>tete leiten toeit fort über bie 93erge,

bis fic juleljt eine gro&e <3tabt vor fid) faljen, mit fyunberten von

Stürmen, bie mie ©ilber in ber (Sonne erglänjten. ÜJtttten in ber

©tabt tuar ein prächtiges üflarmorfd)lofj, mit purem rotten ©olb

gebeeft. Unb ^ier n>o$ute ber Äenig.

SoljauneS unb ber 9tetfefamerab tooHten nicfyt fogleid) in bic

(Stabt gefym, fonbern blieben im SBirtfy^aufe brausen oor ber

©tabt, bamit fle fid> toufceu fonnten; benn fic Wollten nett au3»

fetyen, n>enn fte auf bie ©trafce fämen. $)er 2öirt1) erjagte üjnen,

bajj ber $i>nig ein fo guter SDcann fei, ber nie einem 2flenfdjen

ettoaä ju Seibe tl)äte; aber feine £od)ter, ja, ©ott behüte und! ba3

fei eine fdjltmme ^rinjeffin. @ct)öu^ett befafe fle genug; $eine

fonnte fo Jjübfd) unb nieblidj fein, als fie toar; aber n>a3 tjalf ba3?

(Sie h?ar eine böfe §ere, bie ©djulb baran toar, bajj fo viele Ijerrs

lid)e ^rinjen ir)r Seben verloren Ratten. — eitlen SJtenfdjen Ijatte

fic bie (£rlaubm{$ erteilt, um fte freien ju bürfen. (Sin Seber

fonnte fommen, er mod)te ein 93rin$ ober ein SBettler fein: ba3 fei

i()r gleidj. <Sr foUte nur brei (Sadjen ratljen, an bie fie gerabe

gebadjt chatte unb um bie fte it)n befragte, konnte er ba3, fo rootltc

fte fid> mit ifym vermählen, unb er foUte ßönig über baS gauje

£aub fein, u?eun iljr 33atcr fiürbe; fonnte er aber bie brei (Sadjcu

nid)t ratzen, fo liefe fie ifyn aufhängen ober iljm ben $ovf abbauen!

2$r 33ater, ber alte ßönig, n?ar fo betrübt barüberl 2lber er fonnte

ir)r nid)t oerbieten, fo böfe ju fein, benn er fyatte einmal gefagt, er

tootle nie etn?a3 mit i^ren Siebfyabern ju tljun fyxbcn; fie fönnc

felbft t^un, toaS fie toolte. SebeSmal, hxnn ein $rin$ fam unb

ratljeu fotlte, um bie ^ßrinjeffin 311 erhalten, fo fonnte er e3 ntdjt,

unb bann tourbe er gelängt ober gefövft. Gr toar Ja bei Sutten

gewarnt toorben, er t^atte ba3 freien unterlaffen fonnen. $)er alte

Äönig mar fo betrübt über all
1

bie Trauer unb ba3 @lenb, bajj er

einen ganzen Jag beä %<$xti mit all' feinen (Solbaten auf ben
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ßnieen lag unb Betete, bte $rm$cffin möge gut nxrben; aber ba3

n>oIIte fte burcfyaug nic^t. $)te alten grauen, bte SÖranntmein tränten,

färbten betreiben gan$ fäjioarj, beoor fie ifyn tranfen: (o trauerten

fic Unb meljr tonnten fie boa) uid)t ttyun!

„$)ie l?äfclid?e ^rinjeffin! * fagte SotyanneS. „®ie fotttc

tvirflid) bie Stütze befommen, baä roürbc il)r gut t^un. 2£äre id>

nur ber alte ßönig, fte feilte fdjon gegerbt »erben!
*

$)a Korten fte baS 93olt brausen §urra^ rufen. $)ie ^rinjeffin

tarn vorbei; unb fte nxtr roirtlid) fo fajön, bafj alle Seilte verga&en,

loie böfc fte mar; be^alb riefen fte §ttrralj. S^Mf fdjöne %ur\§:

frauen, alle in roeifjfeibcnen Kleibern unb eine golbene Xulpe in

ber §anb, ritten auf fofylid;n)ar$en Sßfcrben ifyr $ur ©ette. £)ie

5ßrittje|ftn fclbft Ijatte ein fdmeenxijjeS $ferb, mit diamanten unb

Diubinen gefdjmücft. %fyx 9Uttftcib mar auS purem ©olbftoff , unb

bie Speitföc, bie fte in ber §anb Ijatte, faty aus, al3 toäre fie ein

©onnenftratyl. $)ie golbene trotte auf bem Raupte mar gerabe u)ie

fleine ©terne oben vom Gimmel, unb ber üttantel roar au3 mebr

als taufenb fdjbnen @d)metterltng8flügeln jufammcngcuäljt. SDcfjeiu

ungead)tet toar fte viel ferner nod), alä alle tyre Kleiber.

2U3 Sodann e3 fte gu fe^en betam, mürbe er fo rotlj in feinem

Slntlifc wie ein ^Blutstropfen unb tonnte faum ein einjtgeS 2öort

fagen. $)ie Sßrinjefftn falj ja ganj fo au3 mie baä fcfyöne 2fläbd;en

mit ber golbenen ftrone, von bem er in ber 9ftad;t geträumt tyatte,

iU fein SSater geftorben roar. (£r fanb fte fo fd)ön unb tonnte nidjt

unterlaffen, fte recfyt ju lieben. $)a£ roäre gennfc nidjt ivafyr, ba§

fte eine böfe §ere fei, roeldje bie £cute Rängen ober topfen liejje,

tvenn fte nidjt ratzen fimnten, ivaS fte von iljnen verlangte. »Gin

2>eber tyat ja bie (Srlaubnifj, um fte ju freien, fogar ber ärmfte

©ettler. 3$ will roirflidj nadj bem ©djloffe ge^en, beim td) lann

tä niajt unterlaffen 1
" ©ie fagten ifyn 9Ule, er möge e8 nidjt t^un;

ei mürbe tym beftimmt roie alT ben Zubern ergeben. SDer JReije*
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famerab rietlj fljm audj bafcon ab; aber Spanne 3 meinte, e§ würbe

fd)on gut gefyen. (£r bürdete feine ©djulje unb feinen 9tocf, wufdj

fein ©cfia^t unb [eine §a'nbe, fämmte fein IjübfdjeS, blonbeS §aar

unb ging bann ganj allein in bie ©tabt hinein unb nadj bent @a)loffc

„ herein!* faßte ber alte ftönig , al3 3o$anne3 an bie St^ür

podjte. Sodann c$ öffnete, unb ber alte ftimig, in @d)lafrocf unb

getieften Pantoffeln, fam tym entgegen; bie &rone Ijatte er auf bem

Raupte, ba5 «Seester in ber einen §anb unb ben SReia^apfel in ber

anbern. „ Söarte ein 23uS$en! * fagte er unb naljm ben 2tyfel unter

ben 9lrm, um SotyanneS bie §anb reiben $u fönnen. 9lber fowie

er erfuhr, e§ fei ein freier, fing er fo an 3U weinen, bafj ba3 ©cepter

fowoljl, Wie ber $lpfct auf ben ^ujjboben fielen unb er bie klugen

mit feinem @djlafro<fe troefneu mufete. £)er arme alte Äßntg

!

„Safj e3 fein!* fagte er. „(53 getjt $)ir fdjledjt, Wie all' ben

Anbern. SRun, £)u Wirft e3 fe^en!* S)ann führte er i$n tyinauä

nad) bem Suftgarten ber Prin$effin. $)a fafy cS crfdjrccflid) auSi

Oben an jebem S3aum fingen brei, oier $ömg3fcfyne, bie um bie

Prinjeffin gefreit Ratten, aber bie @ad)en, bie fte iljnen aufgegeben,

nidjt Ratten erraten fönnen. 3ebe3mal, Wenn ed Wctyte, flauer«

ten alte ©eri&pe, fo ba& bie fleinen Sßögel erfa)rafeu unb nie in ben

©arten ju fommen Wagten. 5ltle SBlumen waren an Slftenfäjenfnodjen

aufgebunbeu, unb in Slumentöpfen ftanben £obtenföpfe unb grin*

ften. SDa3 war Wa^rtid) ein fonberbarer ©arten für eine Pri^effin.

„ §ier fle^ft $)u e$

!

0
fagte ber alte $önig. „ @3 wirb £)ir eben«

fo, Wie all* ben 9lnbcm ergeben, bie £)u Ijier gewatyrft. Sajj e3 begs

^alb lieber fein. S)u madjft mid) wirflia) ungtücflicfy, benn tdj

nefyme mir baä fo ju jperjen!
*

SoljanneS fü^te bem guten, alten Äouig bie §aub unb fagte,

eS Würbe fajon gut ge^en, benn er fei gan3 entjücft oon ber frönen

Prinjeffin.

£)a fam bie prinjeffin felbft mit allen tyren SDamen in ben
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©djtofföof geritten; fte gingen beSljalb ju Ujr tyinauS unb fagten

tyr guten Sag. ®ie toar fo »unberfö&n an$uföauen unb reichte

SofyanneS bie §anb. Unb er tyielt no$ vriel meljr toon tyr, al3

früher. @ie !onnte flauer feine böfe §ere fein, »te alle Seute e3 tyr

tmdjfagten. — SDann begaben fie fid) in ben ©aal, nnb bie fleinen

$agen pra'fenttrten tynen (SingemacfyteS unb Sßfeffcrnüffe. 9loer ber

alte ßönig »ar {o betrübt; er fonnte gar nichts effen. Unb bie

Sßfeffernüffe »aren tfym audj ju l)art.

(5$ »urbc beftimmt, bafj 3ofyanne3 am näd)jlen borgen röte*

ber nad& bem @d)loffe fommen foUe; bann würben bie 9Rid)ter unb

ber ganje 9tatl) oerfammelt fein unb fyören, »ie e$ beim Statten

ergebe. SBürbe er gut babei fahren, fo joUtc er bann nodj $»etmal

femmen; aber eä »ar nodj nie 3emanb bage»efen, ber baä erfte

Üftal geraden tyatte, unb bann mufjte er baä fieben verlieren.

3oljanne3 »ar gar nid)t befümmert barum, »ie e8 tym er*

gefyen »ürbe. (Sr war vielmehr bergnügt, gebaute nur ber frönen

Sßrinjeffin unb glaubte gana fiä>r, ber liebe ©ort »erbe i^m fdjon

Reifen. 3lber »ie, baS »u&te er nid)t unb tootltc lieber gar niajt

baran benfen. l$r tanjte auf ber fianbftrafee baljin, als er na$ bem

Söirt^aufe jurüette^rte, »o ber Sfteifefamerab auf iljn »artete.

3ofyanne3 fonnte nidjt fertig bamit »erben, $u erjagen, »ie

artig bie Sßrinjcfjm gegen Hjn ge»efen unb toie fdjön fie fei. (£r

feinte ftd) fdjon fo fcljr nad) bem nadjften £age, »o er in ba£

©djlofj foflte, um fein ©lud mit SRat^en $u berfudjen!

5lber ber SRetfefamerab fdjüttelte mit bem ßopfe unb »ar ganj

betrübt. „3$ bin 5)ir fo gut! " fagte er. „ 2öir Ratten nod) lange

beifammen fein fönnen, unb nun fott id) $Hdj fcfyon oerlieren! £)u

armer, lieber 3otyanne3! 3$ mödjte »einen, aber idj n>iH am
legten Slbenb, ben »ir btetleid)t beifammen ftnb, SDeine greube ni$t

ftören. 2öit »ollen luftig fein, re<$t luftig! borgen, »enn £)u fort

bift. fann i$ ungeftört »einen.*
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Sitte 2eute brinnen in ber ©tabt Ratten fogleidj erfahren, baß

ein neuer freier ber $ßrin$effltt angefommen toar, unb beäljalb

tyerrfcfyte große SBetrübniß. 2)a3 ©djaufotetyauS blieb gefdjloffen;

alle Äudjenfrauen banben $lor um t^rc 3ucferm&nner ; ber föenig

unb bie Sßriefter lagen auf ben ftnieen in ben $irdjen. (5$ toar

folcfye SBetrübniß, benn cd tonnte SofyanneS ja nid&t beffer ergeben,

als cd allen ben übrigen freiem ergangen h?ar.

©egen 9lbenb bereitete ber 3fteifefamerab eine große 33on>le

$uufä> unb fagte gu So^anueS: w 9tun motten mir rea^t luftig

fein unb auf ber irin$efjln ©efunbljeit trinfenl* 2113 aber 3o*

tyanneS $mei ©läfer »oll getrunfen fyatte, mürbe er fo fd)läfrtg,

baß e3 iljm unmöglich mar, bie klugen offen ju galten; er fanf in

tiefen @d)laf. $5er 9Retfefamerab Ijob iljn ganj fadjte oom ©tuljle

auf unb legte iljn in baS S3ett hinein, unb als e3 bann bunfle Staadt

mürbe, naljm er bie beiben großen $lügel, bie er bem <§>d)mane abs

genauen ^atte, unb banb fie an feine ©djultern feft. $)te größte

Stütze, bie er oon ber alten $rau erhalten, meldje gefallen mar unb

ba3 Söein gebrochen tyatte, ftctfte er in feine Stafdje, öffnete ba3

ftenfter unb flog fo über bie @tabt, gerabe nad) bem @d)loffe Ijin,

mo er ftd) in einen Söinfel oben unter ba3 genfter fefcte, meldjeg in

bie ©djlafjtube ber ^rinjeffm hineinging.

(§& mar ganj (litte in ber ganzen @tabt. Sfam fd^lug bie Utyr

brei Viertel auf jmölf, ba$ genfer ging auf, unb bie ^rinjeffm

flog in einem langen meißen Üflantcl unb mit jdjmarjen glügeln

über bie @tabt meg, tymuZ gu einem großen SBerge. $ber ber

föetfefamerab mad)te fu$ unfidjtbar, fo baß fie tyn gar nia^t fet)en

fonnte, flog hinterher unb pcitfdt>te bie $rin$effm mit feiner ütuttje,



£>er töctfcfametab. 1G1

„SÖte e8 l)ageft; wie c$ ^agclt! * fagte bie Sßrtnjeffm bei jebem

6d)lage, ben fic ton ber Shitye befam; unb ba8 War ihr fchon recht

(Snbliä) tarn fic hinau& 3um ©erge unb flopfte an. (53 rollte gleich

bcm $)onner, inbem ber 93erg fid) öffnete; unb bie ^rinaefftn ging

hinein. 5Dcr föeifefamcrab folgte ihr, benn 9ßiemanb tonnte ihn

fehen; et War unfichtbar. ©te gingen burch einen großen langen

©ang, wo bie SBänbe ganj befonberS glasten; e3 waren über

taufenb glü^enbe ©ginnen, bie an ber üttauer auf unb ab liefen unb

Wie fteuer leuchteten. SDann tarnen fte in einen großen ©aal, oon

©ilber unb ©olb erbaut; SBlumcn, fo groß Wie ©onnenblumen,

rot^e unb blaue, glänzten an ben Sßänben; aber Sßiemanb tonnte

bie Sölumen pflüefen, benn bie ©tengel waren ^afelic^e, giftige

©anlangen, unb bie SBlumen waren ftcuer ,
Welä)e3 ihnen au3 bem

9ftaä)en ^eraudbrannte. S)ie gan$e £)ecfe war mit leudjtenben 3»*

hanntewürmchen unb himmelblauen ^lebermaufen bebeeft, bie mit

ben bünnen klügeln fdjlugen. (53 fah ganj fdjauerlid) au3l 2Kitten

auf bem Su&boben war ein Xtyon, ber oon oier Sßferbegeri&pen

getragen Würbe, welchen 3aumgeug oon ben rotten geuerftoinnen

aufgelegt war; ber £hron felbjt war aus milchweifjem Olafe, unb

bie Äiffen waren Keine, fä)foarge SÖcaufe, bie einanber in ben

©djwanj biffen. Ueber benfelben war ein $)a<h oon rofenrother

©pinnwebe, mit ben nieblid)ften fleinen grünen fliegen befefct,

Welche Wie (Sbelfhine glänzten. 9luf bem tyxont faß ein alter 3«u*

berer, mit einer Srone auf bem ^56Itd)cn $opf unb einem ©cepter

in ber £>anb. (5r fügte bie Sßrinjeffm auf bie ©tirn
, lieg fic fidj ju

feiner ©eite auf ben foftbaren jttyron fefcen , unb bann begann bie

Sflufü. ©rofje, fchwar$e §eufi$recfen fpielten bie üJcunbharmontfa»

unb bie <£ule fäjlug fi<h auf ben £eib, benn fte hatte teine Trommel.

$)a3 war ein poffierlicheS (Scncert. kleine, fc^Warje Äobolbe mit

einem 3>rrUcf)te auf ber üftüfce tankten im ©aale henim. SRicmanb

aber tonnte ben 9tcifefamerabcn erblicfcn ; er hatte ftch gerabe hintet

«nberfen'» SWdrAe«. 11
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ben £§ron 0cfletlt unb ^örtc unb faty 2We3. $)ie §ofleute, bie null

fyereinfamen, tvaren fo fein unb toorndjml 2lber ber, loeldjer orbent«

Iid) feljen tonnte, tnerfte tt?o§l, toieeS bamitjufammenljtng. ©ietoaren

nichts njeiter als SBcfcnftictc mit $ofylfö>fen barauf , in bic ber 3<tw*

berer 2cben gcfjcrt unb benen er geftiefte Kleiber gegeben Ijatte. 2lbcr

ba3 madjtc ntd>t3 au3; fie nwrben bo# nur junt ^ßrunf gebraust.

9tad)bem erft cttraS getankt Horben h>ar, erjctylte bie Sprinjcffin

bem Sauberer, baß flc einen neuen freier erhalten $abe, unb fragte

beSfyalb, ttoran ftc tooljl benfen fotte, um ifm am nadjften üttorgen

banad) ju fragen , toenn er nad) bem @d)loffe fäme.

„$2'cxt," fagte ber 3<mbcrer, w ba3 n?ill idj $)ir fagen; $)u mujjt

eifcaä rcd)t £eidjte3 Ivanen, benn bann faßt er gar nid>t barauf.

£)enfe an ©einen einen <3d)ufy. $)a3 ratfy er nidjt. £a(j ifym bann

bcn ^o^f abbauen, bodj oergijj nid)t, toenn £)u morgen 9ladjt toieber

gu mir ljerau»fommft, mir feine 5lugen $u bringen, benn bie toitt idj

effen!*

$)te ^riujeffm »erneigte fid) ganj tief unb fagte, ftc toürbc bie

5lugcn nid)t oergeffen. £)er älterer öffnete nun ben 93erg, unb

fie flog lieber jurücf ; a&er ber SReifefamerab folgte itjr unb prügelte

fie lieber fo ftarf mit ber 9tut^e, bajj fte ganj tief feufete über baS

ftarfe $ageln>etter, unb fid), fo feljr fte fonnte, beeilte, burdj baS

ftenfkr in iljre @d)lafftube $u gelangen. SDer SRctfefamerab bagegen

flog 511m 3öirt^t)aufe gurücf, tt)0 Soljan neS nodj fdjlief, löfte

feine glüget ab, unb legte fid) bann auaj auf ba3 SBett, benn eT

fonnte tooljl ermübet fein.

(53 n?ar ganj frülj am borgen, atö 3oljanne8 ertoaifyte. $)er

{Retfefamerab ftanb audj auf unb erjagte, bafe er biefe SRadjt einen

ganj fonberbaren jfcraitm oon ber Sßrinjefjui unb tfjrem ©djulj gehabt

fyabe, unb bat iljn, bcäljalb bod) §u fragen, ob bie ^ßrinjeffta ni<$t

an iljren <5d>u§ gebad)t ^aben foUte. ®cnn ba3 fear eS ja, toad et

»on bem 3auberer im Serge gebort Ijatte.
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„ 3$ fann eben fo gut banadj, als nadj etioaS Ruberem fragen !
*

fagte 3 o % a n n e 3. , 93iefleid)t ift ba3 ganj richtig, toaS $)u geträumt

fyaft, benn id) oertraue auf ben lieben ©ort,, ber mir fdjon Reifen

roirb. 9lber idj null 5Dir bod) fiebettjoljl fageu, benn rattye id) falfd),

(o befomme icfy £)idj nie meljr $u feljen 1

"

$5ann fügten fie fidj, unb ^o^anneS g^g in bie (Stabt unb

nad)" bem ©djloffe. $)er gan$e @aal ioar mit SDknfdjen angefüllt;

bie 9?idjter fafjen in ifyren Seljnftür/len unb Ratten (Siberbunenfiffcn

unter bem $oofe, benn fie Ratten fo oiel ju benfen. $)cr alte ®önig

ftanb auf unb troefnete feine klugen mit einem roeifjen Xafcbentud)e.

ftun trat bie $rtn$effm herein. @ie roar noer) oiel fa^öner al3

geftern, unb grüßte 9UIe fo lieblia); aber bcmSofyanncS gab fie

bie £>anb unb fagte: „ ©uten Lütgen, $)u!

"

9hm foüte ^o^anneg ratljen, rooran fie gebadjt $abc. ©ott,

roie fal) fte it)n freunblid) an! 2lber fotoie fie ifyn ba3 eine 25>ort:

@d)iil) augfpredjen Ijörte, rourbe fie frcibeloeifj im ©efidjt unb gitterte

am ganjen Körper. 5Wein ba3 fonnte üjr nidjte Reifen, benn er

fyattc richtig geraden!

S)er £aufenb! roie nmrbe ber alte ßönig oergnügt; er fdjofj

einen Zürgelbaum, bafj eS eine 2u)t loar. Unb alle £eute flatfd)tcn

in bie £>anbe, itym' unb ^o^anne^ ju (Sfyren, ber ba3 erfte SJial

ridjtig geraden Ijatte.

©er SReifefamerab toar audj erfreut, als er erfuhr, roie gut e3

abgelaufen toar. $lber Johannes faltete feine £)änbe unb banfte

feinem ©ort, ber ilnn fid)er bie beibeu anbern 9)lale roieber Reifen

roürbe. 5lm nad;ften £age fotlte fdjon mieber geraden roerben.

£>er Slbenb oerging ebenfo, roie ber gefrrige. 3113 ^jo^annel

Digitized by Google



164 £>er £R c i f cf amcrab.

unb er fyorte 9lflc3. £)ie ^rinjeffin roottte an tfyrcn §aubfd)itlj

benfen, unb baä erfläfylte er toieber bem ^o^anned, gerabe al3 ob

e3 ein £raum fei. £)afyer fonntc bcrfelbe richtig ratzen , unb cg ter:

urfad)te eine große $reube auf bem @d)loffe. $)er ganje £)of fd)oß

Purzelbäume, gerabe fo, tote fic c3 tont Könige ba3 erfte üftal Ratten

madjen feljen. 5lber bie ^rinjeffin tag auf bem ©oplja unb tooUte

nta)t ein einziges SBort fagen. 9tun tarn e3 barauf au, ob 3>os

Ijanneä baä britte SDfat ridjtig ratzen fonnte. ©lücfte c3, fo fotlte

er ja bie fd)ßne $rin$effin fyaben unb nad) bem £obe beS alten

$önigS ba$ ganje föönigreid) erben, föietfy er falfct) , fo foUtc er

fein 2eben oerlieren unb ber 3^uberer feine fdjönen blauen klugen

effen.

$)en 5lbenb torljer ging SofyanncS jeittg ju 23ctt, betete fein

9lbenbgebet unb fd)ltef bann gan$ ruln'g. 2lber ber SReifeFamcrab

banb feine Flügel an ben 9iü<fcn, ben ©äbcl aber au feine (Seite,

nafym alle brei 9tutl;en mit fid) unb flog fo uad) bem ©d)loffe.

tuar ganj ftodfinftere 9iad)t. ©3 (türmte fo, baß bie £>aa>

fteine ton ben Käufern flogen, unb bie 33äume brinnen im ©arten,

n?o bie ©erippe fingen, bogen fid) gleid) bem <5d)ilfe oor bem ©türm;

nn'nb. (Sä blifctc jeben 5lugenblicf, unb ber SDonncr rollte gerabe,

als ob e3 nur ein einziger ©djtag fei , ber bie ganje 9?ad)t loderte.

9htn ging bog ftenftcr auf, unb bie Sprinjcffin flog fyerauS. ©ie

toar fo bleia) tote ber £ob, aber fle lad)tc über ba3 böfe Sßettcr

unb meinte , e3 fei nodj nid)t arg genug. Unb iljr toeißer Üftantcl

toirbelte in ber 2uft fyerum, glcia? einem großen ©d)iff£fcgel; aber

ber 9ieifefamerab pcitfdjtc fic mit feinen brei 9iutljcn, baß ba£ SBlut

auf bie (Srbe tröpfelte unb ftc gulefct faum tuetter fliegen fonnte.

(Snblid) fam fic boa> nad) bem Serge.

„(53 fyagelt unb [türmt/' fagte fte; „nie bin id> in fold)cm



2)et SKeifefametab. 165

SRuti erjagte fie t$m, ba& SoljanneS au$ bog jWcite 2Ral ridjtig

geraden §abe; würbe er baSfelbe morgen ttyun, fo tyatteer gewonnen,

unb ftc tonne nie meljr nad) bem Serge rjinauSfommen, »ermöä)te

nie me^r fold>e 3auberfünfte tote früher $u machen; be3§alb war fle

ganj betrübt.

„(Sr fott e3 nidjt erraten fönnen! * fagte ber 3&uberer.

Werbe fdjon etwaä erbenten / WaS er fid) nie gebaut tyat, ober er

müßte eiu größerer Sauberer (ein al3 idj. 2lber nun wollen Wir

luftig fein!* Unb bann faßte er bie ^rinjefftn bei beiben §änben,

unb flc tankten mit allen ben Keinen ßebolben mit 3|rrlid^tem fyer*

um, bie in bem 3immer waren. 5)ie rotten ©»innen förangen an

ben Sßanben eben fo luftig auf unb nieber; e3 fa$ au3, alä ob

fteuerblumen fprüljeten. $)ie (Sule fd)lug auf bie Xrommet, bie

©etmd)en pfiffen, unb bie fd)War$en £eufd)re(fen bliefen bie 3Jluubs

^armonifa. (53 war ein luftiger SBatt!

Sil« fie nun lange genug getankt Ratten, mußte bie ^rinjeffm

nad) §aufe, fonft möchte ffe im ©djloffe oermißt Werben. £)cr

Sauberer fagte, baß er fie begleiten Wolle; ba Waren fte bod; unter*

WegS nod) beifammen.

$5ann flogen fie in bem bofen Sßetter baoon, unb ber Steife«

famerab fd)lug feine brei Sftutljen auf ifyrcm Sftücfen entzwei. 9tte

War ber äauberer in folgern §agetwetter au^gewefen. ©raupen

oor bem @d)loffe fagte er ber ^ßrinjeffin Sebewoljl unb flfifterte iljr

3ugleid) ju: „$)enfe an meinen $opf!* 2lber ber Sfteifefamerab

fyörte e3 Wol)l, unb gerabe in bem 9lugeubltcf, als bie $rin$effin

burd) ba3 genfter in i^r @d)laf3tmmer fd)lüpfte unb ber Sauberer

Wteber umteljren Wollte, ergriff er i^n an feinem langen fcfywargen

23art, unb r)icb mit bem ©äbel feinen §aßlid)en 3auberfopf gerabe

bei ben (Sdjultern ab, fo baß ber Sauberer t$n nid)t einmal felbft $u

fefyen befam. £)en Äörper warf er Ijinauä in ben ©ee ju ben ftifdjen,

beu ftopf aber taud)te er nur in baS ©affer unb banb u> bann
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in fein feibeneS £afdjentudj, nafym iljn mit nadj bem Sßßirt^aufe

unb legte ftdj bann fcfylafen.

9lm nädjften borgen gab er 3o^anne3 ba3 £afdjentu$ unb

fagte iljm babei, bajj er e8 nic^t aufbinben burje, betoor bie ^rim

geifin frage, Woran fie gebaut fyabe.

(Sä Waren fo toiele üttenfajen in bem großen ©aale auf bem

©djloffe, bafj fie fo btcfjt [tauben, Wie Sftabieädjen, bie in ein Söünbel

gufammengefnüpft finb. $)er 9iatlj faß auf feinen (Stühlen mit ben

Weisen Riffen, unb ber altcftönig tyatte neue Kleiber an; bie golbene

#rone unb baä ©cepter Waren polirt: e$ faty gang feierli^ au3.

2lber bie ^rinjeffm war gang bleid) unb tyatte ein foljlfdjwargeä

$letb an, als gefye fie gum 33cgräbmfj.

„ 2Boran Ijabe idj gebaut
?
" fragte fte 3 o a n n e 8. Unb fogletdj

lofte er ba3 £afa>entudj auf, unb war felbfi gang erfdjrocfen, all

er ba$ tyafetidje 3aubererljau»t erblicfte. (S3 fdjauberte allen SOtem

fa>n, benn eg war erfd)recfli$ angufetyen; aber bie Sßringeffm fa§

gerabe ba wie ein ©teinbitb unb tonnte nidjt ein eingigeä SÖort

fagen. (Snblidj er^ob fie fid) unb reichte Sodann e3 bie §anb, benn

er Ijatte ja rid)ti^ geraden. @ie fa^ Weber auf ben (Stnen, nod) auf

ben $lnbern, fonbern feufgte gang laut: „9tun bift $)u mein §err!

SDiefen 5lbenb wollen wir §od)geit galten!
"

„$)cl2 gefallt mir!* fagte ber alte föjntg. w <So will idj c3

^aben

!

0
5lHe Seute riefen £>urraty , bie 2Bad)tparabe madjte üftufif

in ben ©trajjen, bie ©totfen läuteten, unb bie Äudjenfrauen nahmen

ben fdjWargen §lor toon ifyren 3*ufermahntem, benn nun t;cvvfd>tc

ftreube. £>rei gange gebratene Dorfen, mit (Sitten unb §üfynern

gefüllt, würben mitten auf ben SÖcarft gefegt; $eber tonnte fid) ein

@tüct abfajneiben; in ben Söafferfünften fprubclte ber fdj&nfh

©ein, unb taufte man eine ©djitüngSbreget beim 33a'cfer, fo befam

man fe$3 grofje 3wiebacf atö 3u8aK un0 &en 3^«bacf mit föofinen

barin.
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21m $lbenb mar bte ganje ©tabt erleudjtet: bte ©olbaten fd^ef=

fett mit Kanonen, bic Knaben mit ftnallerbfen; unb c3 rourbe ge*

geffen unb getrunfen, angeftojjeu uttb gedrungen oben im ©ajloffe.

Me bie toornetymen §erren unb fd)önen grä'ulem tanken mit

einanbet; man rennte in roetter gerne Ijören, roie fte fangen:

£ier ftnb t>iefe bübfdje ajiäbdjen,

SDie gern tanken runb berum,

SDrcben fi$ toic ©pinnetäbeben

;

£übfd)e« Mb^en, fa^toenf £)id) um.

Stanzt unb bringet immer ju,

93is bie ©ofyle fällt vom <2>d)ub.

9lber bie Sßrtnjefftn war ja nodj eine §ere unb modjte 3otyan*

ne3 gar nidjt leiben. $)a£ fiel bem Steifefameraben ein, unb beäljalb

gab er Spannes brei Gebern auä ben ©djrcanenflügeln unb eine

fleine gtafcfye mit einigen tropfen barin, unb fagte iljm bann, bafj

er ein grojjeS $ajj mit SBaffer gefüllt t?or baS SBctt ber Sßrtnjeffin

fefeen laffen folle; unb wenn bie $rin$effm tyneinfteigen wolle, foUe

er ityr einen fleinen (Stofj geben, fo bafj fte in baä SBaffer hinunter»

falle, wo er fte brei 9)}al untertaudjen müffe, nadjbem er Dörfer bie

ftebern unb bie tropfen tyinetngcfd)üttet l)abe; bann würbe fte it)rc

Sauberei verlieren unb it)n rea^t lieb t)aben.

SofyanneS tt)at 2ltte3, Wa3 ber Üteifefamerab ir)m geraden

r)atte. $)ie ^rtnjefjut fd)rie ganj laut, inbem er fte unter ba3 SBaffer

taufte, unb $appelte it)m unter ben §änben als ein groger fofyk

fdjwarjer @a)Wan mit funfelnben 5lugen. fte baS jroeite SDial

Wteber über baä Sßaffer herauf(am , mar ber @d)Wan Weif? bi3 auf

einen fdjwarjen Üttng um ben £>al3. So^anneä betete fromm ju

©ott unb lieg baä SBaffer baä brittc 3ftal über ben Sßogel jufammens

fd)lagen, unb in bemfelben $lugenblidc würbe biefer in bie fdjönfte

^ßrinjefjtn ocrwanbelt. ©ie mar nod) fdjimer al3 juoor, unb banfte

itym mit fcljränen in tyren ^errlidjen klugen, ba& er tyre SBejauberung

gehoben §abe.
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9lm näd)ften üttorgen fam ber alte $önig mit feinem ganzen

£offtaate, unb ba gab cd ein ®ratuliren bi3 fpät in ben £ag Innern.

3u allerlefct fam ber SHeifefamerab ; er fyatte feinen @to(f in ber

£anb unb baä sJiän$ct auf bem Diücfen. 3>ofyanne3 tufjte itm mele

üftalc unb fagte, er bürfe nid)t fortreifen, er foUe bei ifym bleiben,

benn er n?ärc ja bie Urfadjc feinet ganjen ©lücfeä. 3lber ber SKcife?

famerab fdjüttelte mit bem $opfe unb fagte fo milb unb freunblidj:

„ 9tön , nun ift meine 3eit um. 3d) fyabe nur meine ©dmlb bejaht,

©rinnerft £)u T)id) bc3 tobten 9ftanueä, bem bie 2ftenfd)en Uebleä

tyuu mottten? $)u gabft 5lUed, toad $)u befafeeft, bamit er 9culje

in feinem ®rabe Ijabcn fönnte. ©er £obte bin idj !

*

3>n bemfelben 2lugenb liefe n>ar er üerfdjnmnben. —
$)te £od)$eit nja'^rte nun einen ganjen ÜJtonat. $o!janne3

unb bie ^rinjeffm liebten einanber innig , unb bcr alte fööntg erlebte

manage frolje £age unb liefj ir)rc fleinen ®tnberd)en auf feinen ftnieen

reiten unb mit feinem (Seester fielen. 9Iber 3>o^anneö toarfc

£önig über baä ganje Sanb.
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3n (Slnna, wcifct £>u ioofyt, ift ber $aifer ein Gfyinefe, unb

Sitte, bie er um ftdj fyat, finb aud) (SJjinefen. (5g ift nun Mete ;$afyre

fyer, aber gerabe bc3fyatb ijt eä mertfy, bie ©efdjidjte ju bttren, ct;c fie

oergeffen rcirb! SDcS $aifer3 @d)iojj mar baä präa)tia,fte ber Söelt:

aanj unb gar ton feinem ^orjeUan, fo foftbar, aber fo fprobe, fo

mijjlid), baran gu rühren, bafc man ftet) orbentlia) in 9la)t nehmen

mufcte. %m ©arten fat) man bie munberlidjften Sölumen unb an bie

aÜerpräd)tÜ3ften loaren (Silbera,locfen gebunben, rcetdje erflangen,

bamit man nidjt oorbeia,ct)cn mödjte, olme bie 33tumen ju bemerfen.

3>a, %Utä mar in be3 ftaifcrä ©arten fo auäfocculirt. Unb er er?

ftreefte fid) fo toeit, bafj ber ©ärtner felbft ba3 <5nbe beweiben nid)t

rannte, ©ina, man immer meitcr, fo fam man in ben t)errlict)ftcn
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hinunter bis gum SDteer, treldjeS blau unb tief toar; große @duffe

fonnten bis unter bie Steige tytnfegeln, unb in Hefen too^nte eine

Sftatyigau', bie fo r)crrlict) fang, baß fctbft ber arme ftiföcr, ber fo

toiel 2lnbere3 $u tljun ^atte, ftitl Ijiclt unb !>ora)te, trenn er be3 Sftaa^tS

ausgefahren War, um ba8 ftifajnefc aufsujieljen, unb bann bie

ftadjtigaH $örte. „ 2ldj ©ott, toie ift baS fdjön! * fagte er; aber bann

mußte er auf feine @ad>en $$t geben unb fcergaß ben SSogel. £>od&

trenn biefer in ber nadjften 9iad^t roieber fang unb ber ^ifdjer borts

tyin fam, fagte er balfetbe: w 5ld) ©ort, toie ift baä boefy fcfyön!
*

3Iu3 allen Sanbem ber Söclt famen 9tetfenbe nad) ber @tabt

be3 ftatferä unb betounberten biefelbe, ba3 ©djtoß unb ben ©arten.

5E)odj trenn fie bie 9ftaa^ttgaü ju fyören befamen, fagttn fie ade:

„SDaS ift boa) ba3 Söeftc!
41

Unb bie 9teifenben erjagten batoon, roenn fte nadj §aufe famen;

unb bie ©eletyrten fd)rieben mele ©üdjer über bie ©tabt, ba3 ®d)loß

unb ben ©arten. 2lber audj bie 9iad)tigatl oergaßen fte nia)t; bie

würbe am Ijödtften geftellt; unb £)ie, toeld&e bieten fonnten, fa^rie*

ben bie ^errlidtften ©ebttye über bie 9k$tigall im Salbe bei bem

tiefen @ee.

SDie SBüa^er burd&liefen bie Sßelt, unb einige famen bann audj

einmal gum ftatfer. Gr faß in feinem golbenen ©tuljle unb la3 unb

lag; jeben ^tugenbltdf niefte er mit bem föopfe, benn e3 freute iljn,

bie prädjtigen SBefdjreibungen ber ©tabt, be3 ©d&IoffeS unb be£

©artend ju toernetymen. „ Slber bie SRadfytigaU ift bod& ba3 Widers

beftc !
* ftanb ba gefdjrteben.

„ 2öa3 ift ba3?
a

fagte ber föttfer. „ $)ie Sftad&tigall fernte id) ja

gar ntdjt! «n foldjer 23ogel fyter in meinem ftaiferreidje unb

fogar in meinem ©arten? $)a3 fyabe idj nie gehört 1 ©o ettraS foU

man erft au3 Süajern erfahren?*

Unb bann rief er feinen (Saoalier: ber toar fo r>onte$m, baß

trenn 3>emanb, ber geringer al3 er roar, mit tljm gu fpreajen ober
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fl)n um et»o$ ju fragen toagte, er toeiter nid)t3 erhnberte, als:

„ Sß!
41

unb ba3 tyat nichts $u bebeuten.

„£>ier foU ja ein Ijöcfyft merftoürbiger SSogcT fein, toeldjer 9tad>

tigall genannt hrirb!* jagte ber $atfcr. „2flanfagt, bieg fei baä

Merbefte in meinem großen SReidje. 2öe£$alb tyat man mir nie

cttoaS baoon gefagt?"

„ fyabe ifm früher nie nennen Ijercn

!

" fagte ber (Saealter.

w (Sr ift nie bei £ofe eorgeftellt »erben !
* —

roiU, baß er Ijeute 5lbenb ^erfemmen unb \>or mir fingen

foH!
H

fagte ber ftaifer. „SDie ganje Sßelt »eiß, »a3 idj $abe, unb

ufc »eiß e$ nityl"'

„Sä) ^abe iljn früher nie nennen $ercn!" fagte ber (Saoalier.

,3$ »erbe üm Juanen ,
ia? »erbe iljn finben! * —

5lber »o »ar ber gu finben? SDer (Saealier lief aUe£rcppcn auf

unb nteber, burd) ©eile unb ©änge, aber deiner een allen $)cnen,

auf bie er traf, tyatte ton ber 9ßad)tigaU fprcdjen ^ören. Unb ber

(Saoalier lief lieber $um $aifer unb fagte, baß e3 flauer eine ftabel

t>on $>enen fein müßte, bie ba ÜBüdjer fdjrteben. „ $)ero $atferlid)e

2Kajcftat tonnen gar niebt glauben, »a3 eitles gefdjricben »irb ! $)a£

ftnb (Srbtdjtungcn unb ettoaS, nmä man bie fdjtoarje ftunft nennt.*

w 9lber ba3 93ud), in bem id) btefeä gelefen Ijabe,* fagte ber

tfaifer, „i\t mir een bem großmütigen ftaifer oon 3apan gefanbt,

unb e$ fann alfo feine Untoaljrtyeit fein. 3$ roitl bie SRadjtigaU

§oren! ©ie muß tyeute $bcnb tyier fein, ©ie tyat meine työdjfie

@nabe! Unb femmt fie nid)t, fo foU ber ganje §of auf ben Seib

getrampelt »erben, »enn er 5lbenbbrob gegeffen fyat!"

„£fmg;pe!* fagte ber (Saoalter unb lief toieber alle treppen

auf unb nieber, burd) alle ©die unb ©d'nge; unb ber tyalbe §of lief

mit, benn fie »Otiten nidjt gern auf ben Seib getrampelt »erben.

£)a gab e3 ein fragen naa> ber merf»ürbigen 9£aa)tigaU, »ela> bie

aanje Sßelt rannte, nur Sftiemanb bei §ofe.
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(Snblidj trafen flc ein fleincä, armeS üttabcfyen in ber Äiidje,

©ie fagte : „O ©ott, bie 9tad)tigatt, bie fenne idj gut; ja, nne tann

bie fingen! hieben 9lbenb ^abc idj (Srlaubnijj, meiner armen, franfen

Butter Ueberbleibfel Dom Eifdje mit naa) £aufe $u bringen; fie

tooljnt unten am (Straube, unb menn idj $urücfgel)e, mübe bin unb

im 2öalbe auärulje , bann t)örc idj bie Sftadjtigatl fingen l (53 fommt

mir babei baS 2Baffcr in bie klugen, unb eä ifl gerabe, alä ob meine

Butter mi$ fußte!"

„ kleine ®ödjin !
* fagte ber Ctatalicr , „ id) toerbe $)ir eine fefte

3lnftcßung in ber Äüd)e unb bie (Srlaubnijj, ben $aifer Reifen ju

fefyeu, oerfdjaffen, trenn $)u un3 jur 9Rad)tigatI führen fannft,

benn fie ift $u tjeut 9Ibenb angefagt!

"

Unb fo jogen fie 3We fyinauä in ben SBalb , fco bie Stadjtigall

ju fingen pflegte; ber tyalbe §of mar mit. 5113 fie im beften äuge

toaren, fing eine $ufy $u brüllen an.

„ Ol * jagten bie £ofiunfer, „ nun tyabcu nur fie! $)a3 ift boefy

eine merfmürbige $raft in einem fo fleinen £l)iere! SDie Ijabe id)

fict)cr fdjon früher gehört!
*

„9ßein, ba3 fmb $ül)e, hxldje brüllen! " fagte bie tleine ®öd)in.

0 3öir fmb nod) toeit ton bem Orte entfernt!
"

9Zun quaften bie $röfd)e im ©umpfe.

„Öerrlid)!" fagte ber d)ineftfä)e £>ofprebigcr. w 9hiu §öre id)

fie; e3 Hingt gerabe n?ie fleine ftirdjenglocfen."

„ 9tan, ba3 fmb ftrofdje! * fagte bie fleine ®öd;üi. 0 9lber nun

benfe id} , toerben mir fie balb Ijören
!

"

$)a begann bie SftadjtigatI $u fingen.

„S)a3 ift fiel* fagte baS fleine ÜJläbdjen. „§&rt! $ört! Unb

ba fifct fie!" Unb fie jeigte nadj einem fleinen, grauen SBogcl oben

in ben 3nxigcn.

„3ft eS moglid)!" fagte ber koalier. „<5o $5tte id) fie mir
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barüber terloren, bafc fie fo fcicle oornefyme 2flenfdjen um fid> ers

mm*
„kleine Sftadjtigatl

!

" rief bic Keine $öd>m ganj laut; „unfer

gndbigfter $aifer nninfdjt, bafc @ie oor iljm fingen meßten!"

„W\t bem größten Vergnügen!* jagte bic sftadjtigall unb fang

bann, bafj e8 eine Suft mar.

„(SS Hingt gerabe roie ©laäglocfen
!

" fagte ber (Saoalier. „Unb

fefyt bie fleine ftefyle, mie ftc arbeitet! C?3 ift merfmürbig, bafj mir

fie früher nie gebort tyaben! @ie wirb großen Succta bei $>ofe

madjen 1

44

„@oH tdj nodj einmal oor bem föaifer fingen?* fragte bic

9tad)tigaU
, melctye glaubte, ber ftaifer fei aua) ba.

„ Steine oortrefflid)e, fleine SftadjtigaU !
* fagte ber (Saoaltcr,

„id? fyabe bie grofje ftreubc, (Sic ju einem £>offcfte Jjcute 5lbenb eim

julaben, mo @ic £)ero Ijofyc fatferlidje ©naben mit öftrem fdjarmans

ten ©efang bejaubern werben !

*

„ $)er nimmt fidj am beften im ©rünen au3
!

" fagte bie SRad)tis

gaU; aber fie tarn bodj gern mit, als fie fyörte, bafj e3 ber ftaifer

wünfdjte.

5luf bem @cfcloffe war orbeutlidj aufgeputzt. $)ie SBSnbe unb

ber ^ufjboben, weldje ton $or$eflan waren, glSnjten im ©traljle

oieler taufenb ©olblampen; bie pradjtigften Sölumen, wcld)e rccfyt

flingeln tonnten, waren in ben ©ciugcn aufgeteilt. $)aä War ein

Saufen unb ein 3ugwinb, unb alle ©toefen flingclten fo, bafj man

fein eigenes SBort uid)t tjören tonnte.

bitten in bem großen ©aal, wo ber ftaifer fafj, war ein golbe;

ner ©teeren fyingcftetlt , unb auf bem fottte bie 9Raa)tigaU fifcen. £er

ganje §of mar ba, unb bic fleiue Äö<$in b,atte bie ©rlaubnifj erfyak

ten, hinter ber £ln"tr gu fterjen, ba fie nun ben £itel einer roirflidjen

£offöd)in befommen t;atte. 5lUe waren in ifyrem größten ^3u^, unb
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Unb bte ücadjttgaÜ fang fo Ijcrrlidj
,
ba§ bcm $aifer bic £fyr5nen

In bte Slugen traten. ^Die £ljrSnen liefen it)m über bic 2Bangen

Ijernieber, unb ba fang bte üftaa^ttgaü nodj fdjöner: baS ging redjt

gu bergen. Unb ber ®aifer toar fo frofy, unb er fagte, bafj bte

9tad)tigatt feinen golbcnen Pantoffel um ben $}clI% gu tragen ^aben

foUe. 2lber bie Nachtigall banfte: fie Ijabe fd)on 93elofynung genug

ermatten.

l)abe S^ranen in bc§ ^vitfcr^ klugen gefeljen, ba3 ift mir

ber reidjfte ©djafcl (Sincä $aifer£ grauen Ijaben eine bcfoubere

$raft! ©ort tocijj eS, id) bin genug belohnt! * Unb barauf fang fte

nücber mit ifjrer füfjen ,
Ijerrlidjen (Stimme.

„£)a3 ift bie liebengnmrbtgfte $ofetterie, bie idj fenne!" fagten

bte £)amen ringSfyerum, unb bann nahmen fte SBaffer in ben

2Jhmb, um gu ftucfen, toenn ^emanb mit iljnen fprädje. @ie

glaubten, bann aud) Nachtigallen gu fein. %a, bte Safaien unb

®ammermäbd)en liefen melben, ba& aua) fte aufrieben feien; unb

baä null oiel fagen, benn bie ftnb am fcfytoerften gu befriebigen.

$urg, bie 9Rad)ttgafl machte lüirflict) @lü&

©ie foüte nun bei £>ofe bleiben, ifyren eigenen Sauer fammt

ber ftreifyeit Ijaben, glcci 2Kal be3 £age3 unb ein ÜJial beä 9lad)tä

fyerauäguföagieren. 6ie befam bann groölf SDicner mit, toelaje i§r

alle ein ©eibenbanb um ba3 Sein gefdjlungen Ratten, an bem fie

fte redjt feftfyielten. (SS tuar burdjauS fein Vergnügen bei einem

folgen 5lu3flug.

3)ie gange ©tabt fbraa) ton bem merftoürbigen 33ogcl, unb

begegneten ftd} 3>voti f fo fagte ber (Sine nidjtS 9lnbcre3 atö:

„Waajt!" — unb ber Rubere fagte: „gatU"*) Unb bann feufc
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tyr benannt; aber ni<$t eins ton tynen tyatte einen £on in ber

flegle.

©ine« StagcÄ erhielt ber ßaifer ein grogeS ^aefet, auf bem

gefc&rieben fianb: w $)ie Sftaa^tigall."

„£)a Ijaben mir nun ein ncuc3 S3ud) über unfern Berühmten

SSogel!" fagte ber ftaifer. 9lber e3 n?ar fein SBud>, fonbern ein

flcineS Jfrinfttoerf, roeldjeS in einer ©djadjtel lag: eine fünfttidje

9ßad)tigaU, bie ber Iebenben gleidjen foUte, allein überall mit $)ias

manten, SKubinen unb Sahiren befefct n?ar. @obalb man ben

ßunffoogel aufwog, fonnte er ein3 ber (Stüde, bie ber roirflidje fang,

fingen; unb bann betoegte ftdj ber ©djtoeif auf unb nieber unb

glanjte oon @itber unb ®olb. Um ben §alä !)ing ein fletneS 93anb,

unb barauf fianb gefabrieben: „ £>e3 $aiferS toon 3apan SKad^Ugall

ift arm gegen bie be3 ftaiferS oon Gljina."

„©ad ift tyerrltd)! " fagten fic 2We; unb ber, toeldjer ben fünft

liefen Sögel gebrad)t Ijatte, erhielt fogleia) ben Xitel: Äaiferlidjcr

Ober ; Sftadjtigallbringer.

„ 9lun müffen fte gufammen ftngen: n>a3 wirb ba3 für ein SDuett

toerben!"

Unb fo mußten, fk jufammen ftngen; aber e3 wollte nid>t red)t

getyen, benn bie wirflidje SRadjtigaH fang auf iljre Söeife unb ber

Äunfbogel ging auf 2öal$en. #<£er tyat feine @djulb,* fagte ber

©ötelmeifter ;
„ber ift befonberS taftjeft unb gan$ nadj meiner

©djule! * 9lun foUte ber ftunjtoogel allein fingen. (5r madjte eben

fo Diel ®lücf ald ber hrirftidfye, unb bann war er ja fo oiel ntebltdjer

anjufeljen: er glänzte hrie Slrmbanber unb SBufennabeln.

Dreiunbbreigig 9ftal fang er ein unb baäfelbe ©tücf unb mar

bod) niajt mübe. $)ie Seute Ratten üjn gern mieber ton oorn gehört,

aber ber ßatfer meinte, baß nun auefy bie lebenbige SftadjtigaU etmaS

fingen fottc. 9t&er too mar bie? «ftiemanb tjatte bemerft, bafj fie

auS bem offenen gcnjfcr gu i^ren grünen 2Mlbern fortgeflogen mar.
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# 9tber n?a8 tft bcnn ba§!
Ä

fagte ber ftaifer. Unb alle §ofleute

fdjalten unb meinten, bafj bie 9Zaä}tigall ein ^Sajft unbanfbareS

Styer fei. ,$)en beften 93oget $aben wir bodj! * jagten fie; unb fo

mufete benn ber Shinftoogel fcieber fingen, unb ba3 mar baä toier*

unbbretfjigfte 2ttal, bajj fie baSfelbe <Stü(f gu $eren befamen. 9lber

fte tonnten eS no$ nid;t gan3 au§n>enbtg, benn eS toar fetter. Unb

ber ©pielmeifter lobte ben 23ogel fo aujjerorbentlid)
; ia, er oerfidjerte,

bafj er beffer al3 eine n>irflid)e Sßadbtigall fei, nidjt nur toaS bie

Kleiber unb bie fielen fyerrltdjen diamanten beträfe, fonbem audj

tnncrlid).

„!£)enn fc^en @te, meine §errf<fyaften, ber Äatfer oor Hillen!

S3ei ber wirftidjen S^ac^tigatl fann man nie beredmen, Wa3 ba

tommen wirb; aber bei bem $unfroogel ifl 9llle8 beftimmtl 9ftan

fann e3 erflä'ren, man fann tyn aufmalen unb baS menfdjlidje

£)enfen geigen, wie bie 2Bal$en liegen, wie fic getyen, unb wie baS

(Sine auS bem Slnbern folgt!
*

„SDaS fmb ganj meine ©ebanfen!" fagten fie 5tUe, unb ber

©pietmeifter ehielt bie (Srlaubnifj, am nadjften ©onntag ben SBogcl

bem Söolfe oor^ugeigen. <$S feilte tyn audj ftngen ty&ren, befahl ber

ftaifer. Unb e$ Ijörte tyn; unb c£ würbe fo »ergnügt, all ob e£ ftet)

in Xfyee beraufd)t fyätte, bcnn ba£ ift fo gang d)ineftfdj; unb ba fagten

2lHe: ,0^!
Ä

unb r)teltcn ben 3cigcfin<jcr in bie §o§e unb nidften

baju. 2Iber bie armen $ifd)er, weldje bie wirflidje Sftaäjtigafl gehört

Ratten, fagten: Hingt Ijübfdj genug; bie SDtelobien gleiten fia)

aud) ; aber c3 fefylt Cftwaä , idj Wcijj nidjt wa3

!

H

^Dtc Wirfltcfye Jhdjtigall warb au« bem fianbe unb üieidje oer«

ruiefen.

£er Shmfroogcl $atte feinen ^la^ auf einem ©eibenfiffen btdjt

bei bc3 Jhifera Söctt; alle bie ©cfdjenfe, Welche er erhalten, ©olb

unb (Sbelfteine, lagen ringS um tyn $er, unb im Stitcl war er ju

einem „ §o$faiferli$en 9te$ttif$s©anger " geftiegen, im 9kngc
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&t3 Numero (SinS jur Unten Seite. £)enn ber Staifcr regnete bic

©ette für bie oornefymftc, auf ber ba3 £erä fafj, unb ba3 £>er$ ftfct

audj bei einem föaifer linfS. Unb ber ©pielmeifter fdjrieb ein 2Berf

oon fünfunbjnjanjig SBänbcn über ben ftunfroogel; ba£ n>ar fo

gelehrt unb fo lang , »oft »on ben aüerfcfytoerften djinefifdjen 2Bßrs

tern, bafj alle Seute fagten, fte Ratten e3 gelefen unb oerftanben, benn

fonft nüren fic j[a bumm getoefen unb tr-ären auf ben Seit) getram:

pelt roorben.

@o ging e8 ein ganjcB 3a$r. $)er ftaifer , ber §of unb alle bic

anbern ©fyinefen tonnten jeben fletnen ^lucf in be3 ®unfroogel3

(Sefang auShjcnbig. 9lber gerabe beSljalb gefiel er iljnen jefct am

aflerbeften ; fte tonnten felbft mitfingen , unb ba3 traten fic. SDie

©trafjenbuben fangen: »SfeisH ftlucfftucfflucti * unb berßaifer fang

eS ebenfalls. ba3 fear gehrifj prädjtig!

5lber eines 9lbenb3, al3 ber $unfroogel am beften fang, unb

ber föaifer im Sßctt lag unb barauf fyb'rte, fagte c3 intoenbig im

SSogel „ ©djnmfcp ". £>a fprang (SttoaS ! „©dmurrrr! " aUeföäber

liefut Ijerum, unb bann fianb bie Sühtftt ftitl.

£)er $aifer fprang gletdj au0 bem 33ette unb lief? feinen Scibarjt

rufen; aber h?a3 tonnte ber Reifen I $)ann liefen fte ben Ufyrmadjcr

tyolen, unb uadj oielem ©predjen unb $ftadjfet)cn betam er ben 23ogcl

ctn>a3 in Orbnung; aber er fagte, bafj er fct)r gefront toerben müffe,

benn bie Batofen feien abgenufct, unb e3 toare unmegtid), neue fo

ein^ufc^cn, bafj bie 2ttuftt ftd)er ginge. £>aä tt>ar nun eine gro&e

Straucr! 3Rur einmal bcS %a$xzä burfte man ben ftunfroogcl fingen

laffen, unb ba3 ttar faft fcfyon gu toiel. $lber bann fyielt ber ©ptets

metfter eine fleine 9iebe mit ben fcfytoeren SÖßorten unb fagte, bafj c3

eben fo gut fei roie früher; unb bann fear e3 eben fo gut wie früher.

3Run toaren fünf ^abre oeraanaen , unb ba3 aamc £anb befam
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fagtc man. @c6on toar ein neuer $aifcr gcro^tt, unb bag 93otf

ftanb braujjen auf ber ©trajjc unb fragte ben (Saoalter, hne eä ihrem

alten ftatfer ginge.

H %\ * jagte er unb Rüttelte mit bem äopfe.

#alt unb bleich tag ber ftatfer in feinem großen, pr5d)ttgen SBcttc;

ber gan$e £>of glaubte ihn tobt, unb ein Sfcber oon ihnen lief hin, ben

neuen ßaifer gu begrüben. $)ie ftammerbiener tiefen hinaus, um
barüber ju fchnxtfcen, unb bie $ammermabd)en Ratten große Kaffees

gefettfehaft. 3Ring3 untrer in alten ©äten unb ©ä'ngen ttar Such ges

legt, bamit man SRiemanb gehen hören fönnte, unb beStjafb toar c8

ba fo jiifl, fo ftttt! 2lber ber ßaifer loar nodj nicht tobt; fteif unb

bleich tag er in bem prächtigen SDcttc mit ben taugen ©ammetgar*

binen unb ben fd)tocren ©olbquaften; ^od; oben ftanb ein ftenjier

auf, unb ber SJfonb fdjien herein auf ben föaifer unb ben ftunfroogel.

$5er arme ftaifer fennte faum ahnten; e3 tt>ar gerabe, aB ob

ettoaS auf feiner 23ruft fäfje; er fdjtug bie klugen auf, unb ba fah

er, bajj e3 ber Xob fei, ber auf feiner 23ruji faß unb ftch feine gofc

bene $rone aufgefegt ^atte unb in ber einen §anb be§ ®aifcr3 gots

benen ©äbel, in ber anbern feine prächtige ^ne lu'ett. Unb ringSs

umher au3 ben Ratten ber großen fammetnen ©ettgarbinen fa^en

nmnbertidje ftöpfe ^eroor: einige ganj ^ägttdc)
f

anbere fo lieblich

unb mitb. SDaS toaren alle be3 ßaiferä böfe unb gute Saaten, n?eld>c

ihn anbtieften, jefet ba ber £ob il)m auf bem ^erjen fa&.

„(Sntfinneft 2)u SMdj biefeS? " ftüfterte einer nach bem Anbern.

„(Jrmnerft $)u SDict) beffen?" Unb bann erzählten fic ihm fo otet,

bafj ihm ber ©djttjeijj oon ber ©tirne rann.

w $)a3 ^abe id) nie gettnifjt!" fagte ber ftaifer. „9)cufifl SÜcufif!

Die grofce d)ineftfa)e frommet! " rief er, „ bamit ich ntd^t 5ltte8 ju

hören brauche, toaS fte fagen!
"

Unb fte fuhren fort, unb ber Tob niefte nue ein (Sljinefe ju 9lUem,

toaS gefagt ttmrbc.

Digitized by Google



by Google



SD i c tta^ttgall. # 179

„SJcufif! 3Jhifir!" fdjrie ber ßaifer. „£>u ftcincr ^crrttcfjcr

©olboogel! @inge boa?, finge! 3$ Ijabe $5ir i<t ©olb unb &ofb

barfeiten gegeben; icfy fyabe SDtr felbft meinen golbenen Pantoffel um

ben £)al3 gelängt: finge bod), finge!*

$lber ber Sßogel ftanb fHU ; e3 mar SRiemanb ba, Ujn aufjujiefyen,

unb fonjt fang er nid)t. $lber ber £ob fuljr fort, ben ftaifer mit feU

neu großen, leeren 2lugen^tfl)len anjujtarren; unb eä mar fo fülle,

fo erfc^rccfticr) [title!

2)a Hang auf einmal Dorn $cnfkr Ijer ber Ijerrlidjfk ©efang:

e3 mar bie fleine lebenbige 9taa)tigall, roela^e auf einem 3^eige

brausen fafj. @ie Ijatte oon ber Sftotfy itjre3 ftaiferä gehört unb

mar beäfyalb gefommen, ifym £roft unb Hoffnung $u fingen. Unb

mie fie fang, würben bie ©efpenfter immer bleidjer unb bleidjer, bad

S3lut fam immer rafdjer unb rafdjer in beä föaiferä fdjroaajen ©lies

bern in 93eroegung, unb felbft ber Xob ^ora^te unb fagte: „ftatyt

fort, «eine 9iaa)tigatl! ftaljre fort!

"

„%a, mitlft $)u mir ben prä'djtigen golbenen ©äbel geben?

SBiUft 2)u mir bie reidje ftatjne geben? SGÖiüft $)u mir beä ftaiferS

förone geben?"

Unb bcr £ob gab Jebeä ftlcinob für einen ©efang ; unb bie SRadj«

tigatl fuljr nod) fort $u fingen; unb fie fang oon bem ftiHen ©ots

teäacfer, mo bie meinen Sftofen roacfyfen, mo ber ^lieber buftet, unb

mo ba3 frifaje ©ra3 Don ben Kranen ber Ueberlebenben befeudjtet

mirb. S)a befam ber £ob ©elmfudjt naa) feinem ©arten unb

fa)mcbte mie ein falter, roeifer 9ßebel au3 bem ftenfter.

„S)anf, $)anf!* fagte ber ftaifer, „$)u Ijimmlifdjer flciner

S3ogel! 2>dj ^nne ©idj motyt! $)id) Ijabe idj au3 meinem Saube unb

9^eict>c gejagt! Unb bod? Ijaft $)u bie böfen ©efufyer oon meinem

Digitized by Google



180 i
Wacfctigall.

neu Eugen Xljranen cntlocft, als i$ bo§ erfle Sttal fang: ba3 ocr;

geffe id) nie! £>a$ fmb bie Sutoelen, bie ein ©angcrr)er$ erfreuen

l

— Eber fc^lafc nun unb toerbe frifc^ unb ftarf! 3$
torfingen !

*

Unb fie fang — unb ber ftaifcr fiel in einen fußen ©Plummer.

Ect), fo milb unb root)ltt)uenb mar ber ©cfelaf!

SDie (Sonne fdjien burd) bie genfkr 311 ifyrn hinein, als er ge=

ftartt unb gefunb ertoad)tc. deiner oon feinen SDienern toar nod)

Surücfgefeiert, benn Tie glaubten, er fei tobt; aber bie 9tad)tigaÜ fa$

nod) unb fang.

„Smmer mujjt $)u bei mir Metben!* fagte ber tfaifer. „£u

fcUft nur fingen, toenn $)u felbft toittft, unb ben Äunftoogcl fd)lage

ict) in taufenb ©tücfe."

m W)ut baS nidjt! * fagte bie i)iad>tigafl. „SDer t)at ja ba3 ©ute

getr)an, fo lange er tonnte! Seilte it)n roie biSt)er! 3$ fann im

®$loffe nidjt mein Dicft bauen unb looljncn; aber laß mid) fommen,

roenn id) felbft ßuft t)abe: ba null ity be3 Ebenbä auf bem Steige

bort beim ftenfter fifcen unb £)ir oorfingen, bamit $)u fror) toers

ben fenneft unb gebanfenootf jugleicb! $d) roerbe oon ben ©lücfc

liefen fingen unb oon £>enen, bie ba leiben! $6 roerbe 00m 23ö=

fen unb 00m ©uten fingen, roa3 ringä um Dicr) t)cr 2>ir oerborgen

bleibt! £)er Heine ©ingoogel fliegt roeit t)erum ju bem armen %U

fdjer, ju beS SanbmannS $)ad), gu 3cbcm, ber tocit ton $)ir unb

deinem $>ofc entfernt ift! 3$ liebe SDein §erj met)r als S)einc

Jlrone, unb bod) t)at bie £rene einen $5uft oon ettoa3 ^eiligem um

fi^j — 3^ fomme, id) finge $)ir oor! — Eber CrinS mufet SDu

mir oerfprcd)en !

-
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fTeincn 3?ocjef Ijaft, bcr £ir $Wc3 fagt : bann hnrb cS nod) beffer

gefyen
!

"

Unb fo flog bic ftad)ttgaü fort.

£ie Liener famcn Ijeretn, um nadj if>rem tobten ^ciifcr gu

fefjcn ja, ba ftanben fte, unb ber Äatfcr fcxcjtc: „©uten

«morgen!"
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Der flif gcit&c fiofftr*

@3 war einmal ein Kaufmann, ber war \o nid}, ba£ er tic

ganjc ©trafee unb faft nod) eine «eine ©äffe baju mit ©itbergelb

tflaftcrn fonute; aber ba3 tljat er nia)t; er teufte fein ©elb anber*

cm$uwenben. Unb gab er einen (Shilling au3, fo befam er einen

Xfyatcr lieber: ein fo fluger Kaufmann war er — bi3 er jtarb.

2>er ©ofm befam nun all' biefcä @clb, unb ber lebte luftig, ging

jebe Sfa$t jur SftaSferabe, madjte ^apterbradjen au« £f>alerfa>i=

nen unb warf gitföen auf ber ©ee mit ©otbftürfen ,
anftatt mit

einem ©teine. 2luf biefe SBcife fonnte ba8 @elb fd>on alle werben,

unb ba8 würbe ed. 3ulefct fefaf er nidjt me$t als iner ©djillinge,

unb (atte feine anbern Kleiber ald ein $aar Pantoffeln unb einen
by G fe

alten @d>tafrocf. 9bm flimmerten fid) feine ftreunbe nid)t mefyr um
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aBcr er $atte nicf>t§ etnjupacten ; barum fefcte er fldj fcIBft in ben

ftoffer.

$)a3 mar ein mcrfioürbtgcr Koffer, ©obalb man an ba3 <5d)lojj

brüefte, fonnte ber Koffer fliegen, Orr brüefte unb n?ip3! flog er

mit iljm burdj ben ©djernftein f)od) über bic Söolfen hinauf, roeiter

unb roeiter fort, €>o oft aber ber SÖobcn ein roenig fnaefte, roar er

gar fcljr in 5lngft, bafj ber Koffer in ©tücfe geljen möchte, benn

atäbann Ijättc er einen ganj tüchtigen 5Jhir|etBaum gemalt — @ott

beroafyre un3! 9Iuf foldje SBkife fam er nadj bem Sanbe ber £ür:

fcn. $)en Koffer oerbarg er im SBalbc unter ben oerborreten SBta't;

tem unb ging bann in bic ©tabt hinein. $)a3 fonnte er auefy ganj

gut, benn bei ben dürfen gingen jja 2111c fo, roie er: in ©cfylafroct

unb Pantoffeln. £>a begegnete er einer 5lmmc mit einem fleinen

$iube. „£öre, £)u £ürfcuammc/ fagte er; „roaS ift ba3 für ein

gro^eö ©djlofj fyier bidjt bei ber ©tabt, roo bie f^enfter fo tyodj

fifeen?"

„$)a roo^nt bie £od)tcr bc3 ftönigä!
-

erroieberte fte. ift

prootyqcit, baß fte über einen ©eliebten feljr unglüeflid) roerben

roürbe, unb beMjalb barf 9ticmanb gu iljr fommeu, roenn nidjt ber

$tfnig unb bic Königin mit babei fmb !

*

banfe! * fagte ber ftaufmaim£fo$tt, unb fo ging er tyinauS

in ben iöalb, fefcte ftd) in feinen Koffer, flog auf ba3 $)acr; unb

frod) burd) baS ^enfter jur ^rinjefftn hinein.

(Sie lag auf bem @op§a unb ferlief; fic roar fo fdjtm, bajj ber

ftaupuannäfobn fie füffen mufete. $)a ermatte fie unb erfd)raf

gewaltig; aber er fagte, er fei ber £ürfengott, ber burdj bie fiuft 3U

ifyrljeruntcrgcfcmmen roarc, unb baä gefiel il)r.

©0 fafcen fic nebeneinanber , unb er enäblte ihr @cfdn'd)tcn oon
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unb Silbern. Uub er erjagte oom ©tord), ber bte lieblidben fletnen

ftinber bringt.

3a, ba3 Waren fööne ®efa)ia)ten! $)ann freiete er um bte

$rin$effm, unb fic fagte gleia) ja!

„ 2lber @ie muffen am ©onnabenb tjerfommen! * fagte fie. „SDa

fxnb ber ftönig unb bie Königin bei mir jum^ee! @ie »erben feljr

ftolj barauf fein, bajj t$ ben £ürfengott befomme. 2lber fe^en @ie

IM, bajj @ie ein redjt IjübfdjeS Sftardjen Wiffen, benn ba3 lieben

meine (Altern ganj aufjerorbentlicfy. SQleine 2Jtutter will e3 moralifd)

unb oorneljm, unb mein SBater beluftigenb Ijaben, fo ba§ man

lai^en fann

!

M

„%a, tdj bringe feine anbere Sftorgengabe , als ein SOtärdjen!*

fagte er, unb fo fdjieben fte. 9lber bte ^ßrinjeffin gab ttym einen

©äbel, ber war mit ©olbfrüefen befefct, unb bie fonnte er gerabe

gebrauten.

Üftun ffog er fort, faufte fic$ einen neuen ©djtafrod unb fafj

bann braujjen im SBatbe unb bietete ein 2Rärä)en: ba3 fottte bte

jum ©onnabenb fertig fein, unb e3 ift bodj nidjt fo leidet.

(£r würbe fertig bamit, unb ba War e3 ©onnabenb.

SDer^önig, bie Königin unb ber gange ©of »arteten mit bem

Sttyee bei ber ^rinjefftn. (Sr würbe fel)r nett empfangen l

„2öoUen ®te und nun ein OJlärdjen erjagen?* fragte bte

Königin, „etnS, ba3 tieffinnig unb bete^renb ift?*

„ 5lber worüber man bod) ladjen fann !
* fagte ber $ömg.

„%i\ luo^I!* erwieberte er unb erääfjlte; ba mu& man nun gut

aufpaffen.

„„(Sä War einmal ein SBunb (SdjWefelljöljer, bie waren fo außer«

orbentlidj ftol3 auf iljre Ijolje ©erfunft! ^r (Stammbaum, ba« Reifet:

bie grofje Wooon fte jebeS ein fleineS $U$tyn waren, War

ein groger alter Saum im SBatbe gewefen. $)ie ©d^wefel^oljer lagen

nun in ber STRittc jwifdjen einem geuergeuge unb einem alten etfer«
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nett £ityfe, unb biefe erjagten »on ttyrcr 3uScnb« » 3a > ^ ^x au
t

bem grünen 3^C^ÖC Vetren

,

" jagten fte, „ ba toaren wir hnrflid) auf

bem grünen 3tt>etgel 3>eben borgen unb 2lbenb gab e£ SDtamants

ttyee, bafc h?ar ber £t)au; ben gangen £ag Ratten roir ©onnenfd)em,

toenn bie ©onne fdn'en, unb äße bie fteinen 93ögcl mußten ©efdjidjs

ten erjagen. 2Btr tonnten fooljl merfen, bajj toir aud) reidj ttaren,

benn bie Saubbaume toaren nur im ©ommer beftetbet, aber unfere

^amilte Ijatte üftittcl $u grünen Kleibern forcoljt im ©ommer nue

im SBinter. SDodj ba fam ber £ol$l)auer, ba3 hwr bie grojje 9fat)Os

lution, unb unfere Familie nmrbe gerfplittert. SDer ©tammfyerr

erhielt eine ©teile als Jpauptmajt auf einem prädjtigen ©djiffe,

toeldjcS bie Sßklt umfegcln tonnte, ttenn e3 tooUte; bic anbern

Steige tarnen nadj anbern Orten, unb nür Ijaben nun baä 5lmt,

ber niebrigen Spenge ba3 Sidjt anjujünben. $)e3tyalb finb toir oor*

neljme Seute l)ierl)er in bie $üd;e gekommen/

„Sftein ©djictfal gefaltete ftd) auf eine anbere Sßkifc," fagte ber

eiferne Stopf, neben toeldjem bie ©d)n?efefljölger lagen. „93ontttns

fang an, feit ia) in bie 2öelt fam, bin idj oiele 9ttal gefdjeuert unb

getobt roorben! forge für ba3 ©olibe unb bin ber (Jrjre fyier

im §aufe. Steine einige ftreube ift, fo nad) Xifd) rein unb nett an

meinem ^lafce gu liegen unb ein vernünftige^ ©efprd'd) mit meinen

ßameraben gu führen. $)od; toenn id) ben Söafferctmer auäneljme,

ber fyin unb nneber einmal nadj bem §ofe Ijiuunterfommt, fo leben

nur immer innerhalb unferer oicr SBä'nbe. Unfer einjiger Sfteuigs

feitäbote ijt ber SKarftforb, aber ber fpridjt fo unruhig über bie

Regierung unb baä S3olt; ja, neultdj n?ar ba ein alter £opf, ber

oor ©cfyrecf barüber nieberftel unb fid) in ©tücfe fdjlug. SDer ijt

lieberal, fage id) (Sucfyl*

„9hm fprtdjft SDu ju oiel!" fiel ba3 ^euerjeug ein, unb ber
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*3a / laftf un3 ba*on fpre(§en, toer ber SBorneljmjte ift!" fagten

btc ©djtoefelfyölaer.

„9lein, id) tick eS nuf;t, t>on mir fetbft ju reben,* toenbete ber

£opf ein. „Safet und eine 5lbenbunterljaltung oeranftaltenl 3$
jroerbe anfangen. 2öir »erben etoaS erjagen, roaS ein 3eber erlebt

tyat; ba fann man ft$ fo leicht barein finben, unb eä ift fo erfreulify

5ln ber Dfrfee bei ben bänden Suchen— "

„ SDaä ift ein ^übföer Anfang !
" jagten alle XeHer. „ SDaS fctrb

ftd&er eine ©efdjidjte, bie un3 gefallt/

„%a, ba »erlebte id) meine $ugenb bei einer füllen Familie; bie

Sttöbeln tourben gebotynt, ber gujjboben gefdauert, unb alle uierje^n

iage rourben reine ©arbinen aufgesaugt
!

"

„2Bie®ie bo<$ fo intereffant erjcnjlen!" fagte ber Äetjrbefcn.

n Üftan fann gleich Ijören, bafj ein üflann erjätylt, ber öiel mit grauen

in 33erül)rung gefommen ift; e£ gcr)t fo etn>a3 SfteineS fyinburcfy!
"

„%a, baä füfylt manl" fagte ber Söaffereimer unb machte oor

Sreuben einen fleinen Sprung, fo bafc e3 auf bem ftufjboben ftatfdjte.

Unb ber Xopf fu^r fort $u erjagten unb ba« ©übe h>ar cbenfo

gut, als ber Anfang.

5llle Steiler flagerten oor greube, unb ber ßefjrbcfen gog grüne

^eterfilie auS bem ©anblod&e unb befranste ben £o»f, benn er

roujjte, ba§ e3 bie 5lnbem Ärgern würbe. „ 93efrän3e ict; iljn $eute,*

bad)te er, „fo befranst er mid) morgen."

„9hm roill id) tanjen! * fagte bie geuerjange unb tan$te. (Sott

betoafyre un3, toic fonnte fie ba3 eine 23ein in bie §b^e frreefen!

£)er alte ©tutylüberjug bort im SSinfel platte, als er e3 faty!

„Söerbe id) nun aud) befränjt?* fragte bie fteuerjange, unb fte

Ujurbe ed.

„£>a3 ift bodj nur ^obel! * badeten bie <Sd^tr>cfetc)öl3cr.

9ßun follte bie Xtycemafdjine fingen; aber bie fagte, fie Ijabe fitr;

erfeiltet, fie fenne ni$t fingen, toenn fie ntcfct fod)e. Allein ba$
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War Bloße 93oruc$mtyuerei: flc tvotftc nid^t fingen, Wenn fie ntt^t

brtnnen bei ber §errfd)aft auf bem £tfdje ftanb

3m genftcr ftaf eine alte ©anfefeber, mit ber ba3 2ttabd)en $u

fdjreiben pflegte. (SS War ntd)tS 93emcrfen3wcrtl)e3 an üjr, außer

baß fie gar ju tief in bie £inte getauft korben. 9lber barauf war

ftc ftotg. „ 2SiU bie St^eema^tne ntd)t fingen/' fagte ftc, „fo fann

fie e3 bleiben laffen! Straußen Ijängt eine WadjtigaÜ im ßäfig, bie

fann fmgen. $)ie $at $war nid)t3 gelernt, aber ba8 wollen toir

biefen $lbenb ba^in gefteUt fein laffen!

"

w 3<§ fmbe c3 työa)(t unvaffcnb," fagte ber $%cfeffel — er War

ßüa^enfanger unb §albbruber ber jfcljeemafdjtne — „ baß ein foldjer

frember 33ogel gehört Werben foll! 3f* ba3 vatriotifd)? SDcr üftarfts

forb mag barüber ridjten !

*

„3dj ärgere mid) nur!" fagte ber SRarTtforB; ,,id) ärgere mi$

inncrltd> fo, baß SRicmanb t& fid) bcn!en fann! 3ft baS eine fcafs

fenbe 2lrt, ben $lbenb tyin$ubringen? 2öürbe e3 nidjt vernünftiger

fein, baä §au3 jure^ufe^en? (Sin 3>cber müßte auf feinen Sßlafc

(ommen, unb id) würbe ba$ ganje @r»tet leiten. SDaS würbe etwaä

SlnbereS Werben!*

„%a, laßt unS ©veftafcl mad>en!" fagten SIfle. SDa ging bie

Stljüre auf. <S$ War ba3 $)ienftmabd)en , unb ba ftonben fie ftiUe.

deiner mueffte! Slber ba War ni$t ein einiger Stopf, ber ni$t

gewußt Ijätte, wa3 er ju tfyun vermöge unb wie vornehm er fei.

„3a, wenn id> gewollt fyatte,* baajte %tbtx, w fo Ijatte e3 ein rcdjt

luftiger 2lbenb werben foUen !

*

£)a3 2)icnfhnabd)en natym bie ©djWefetyöljer unb machte fteucr

bamit an. — ©Ott bewahr' un£, wie bie fprüfyten unb in flammen

gerieten

!

,9lun fann bodj 3C^/' badjten fie, „fefyen, baß wir bie(£rfhn

Tinbl 2öetd)en ©lanj tjaben wir! Sktycd £ia)t!
Ä — Unb bamit

tparen fic verbrannt""
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„ $)o3 fear ein ^crrttc^c^ 2ftardjen !
* fagte bic ftemgin. v 3$

füllte mia) fo gan$ in feie £üdje t>erfe^t ju ben ©djtoefenjölaern.

3a, nun 'ottfl $)u unfere 'fcodjter Ijabcn/

„3a tooljU" fagte ber ftonig; SDu fotlft unfere £oa)ter am
Montage $aben!" $)enn nun fagten ftc „£u* $u tym, ba er $ur

^amitte gehören foCCtc.

5)ie §ocfy$eit toar nun beftimmt, unb am $benb oorljer nmrbe

bie gan$e ©tabt ittuminirt. B^iebacf u*ib 33re$ctn nmrben unter

baS 23olt getoorfen; bic ©trafcenbuben ftanben auf ben «Belsen,

riefen §urra§ unb pfiffen auf ben Ringern ; e£ n?ar aujjerorbentlid)

praajtooU.

„3*/ tdj toerbe tooljl audj ($ttt?a3 $um 93eften geben muffen!*

badjte ber S?aufmannSfofyt. Unb fo faufte er Rateten
,
ÄnaÖerbfen

unb atfeS fteuertoerf, toaS mau erbeuten tonnte, legte e3 in feinen

Koffer unb flog bamit in bie 2uft.

flftutfa), toie ba3 ging unb hrie baä puffte l

Wc Xürfen tjüpften bafcet in bie Qfyt, bafj iljnen bie Pantoffeln

um bie Ctjrcn flogen; eine fold;e SufterfMeinung Ratten fic nodj nie

gefe^en. 9lun tonnten fte begreifen, bajj e3 ber Xürfengott felbfi

war, ber bie $rin$e'fm Ijaben follte.

©obalb ber ftaufmannäfoljn lieber mit feinem Koffer herunter

in ben 3Balb (am, badete er: „3$ null bodj in bie ©tabt hinein?

geljen, um $u erfahren, urie e3 fiaj aufgenommen IjaU" Unb ed

ioar ganj natürtia?, bajj er 2uft baju Tratte.

SRein, toaS bod> bie Seute erjagten! ©in $eber, ben er banaa)

fragte, tjatte eS auf feine 2öcifc gefc^en; aber fdjim Ratten e3 $lUc

gefunben.

fa§ bai SCürfengott felbft," fagte ber (5ine. „(Sr Ijatte

"Äugen, hue glan$cnbe «Sterne, unb einen S3art, nrie fajäumenbe

©äffer 1"
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„(?r flog in einem tfcuermautel," feilte ein Unterer. „Sie lieb;

lid>ften (£ngel3finber bltcften au3 ben galten ljert>or
!

"

3<t/ ba£ n?aren fyerrlid>e ©adjen, bic er fyörte, unb am felgenbcn

Sage foÜtc er §od>jcit machen.

9Zun ging er in ben Salb guriief , um fid) in feinen Koffer ju

fefcen — aber reo n?ar ber? £)er Koffer n?ar terbrannt. (?in gunfen

be3 geuerwerfö toar jurücfgeblicbcn, ber fyatte geuer gefangen, unb

ber Koffer lag in 3lfd>c. (5r fonnte nid)t meljr fliegen, nidjt mefyr

ju feiner SBraut gelangen.

©ie ftanb ben gan$cn £ag auf bem Dadje unb kartete; fic roars

tet njat)rfd)einlid) nod). (Sr aber burdjtuanbcrt bic 2öelt unb crjäfylt

Sftärdjen, bod) ftub fic nidrt meljr fo Uiftig, nnc ba3, ireldjcS er

t>on ben ^djrcefelfyeljern cr3cit)Itc.
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2li>eit oon fyier, bort, mo bic @d)rcalben Einfliegen, mcun mir

Sinter fyaben, roofytte ein ftönig, ber elf (Sölme unb eine Xod;ter,

(Stifa, Ijatte. Sie elf 33rüber waren Sßrinjen unb gingen mit bem

(Stern auf ber ©ruft unb bem ©äbel an ber ©eite in bic ©djule.

Sie [Arteten mit SHamantgriffeln auf ©olbtafeln unb lernten eben

fo gut au»U)enbig, al3 fic lafen; man tonnte gleia) fyören, bafj fie

SPtinjtn roaren. X)ie ©ajroejkr (Stifa faß auf einem fleiuen @d)emcl

oon (Spiegelglas unb Ijarte ein Söilberbua), tueld)e3 für ba3 Ijalbe

$önigreid) ertauft mar.

O, bie ftinber l)atten e3 fo gut; aber fo fotlte e3 nid)t immer

bleiben!

3&r 33ater, metdjer ®önig über ba3 ganje 2anb mar, oerf>et=

ratfyete fid) mit einer böfen Königin, bie ben armen JHnbern gar nid)t

gut mar. <5a)on am erften Sage tonnten fie e3 merfen. Sluf bem
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ganjen ©Stoffe mar große $rac§t, unb ba fgelten bie ßinber „C£d

fommt 33efud/' ; aber ftatt baß fie, n>ic fonft, allen ftuajen unb alle

gebratenen Siegel erhielten, bie nur $u tyaben toaren, gab fic iljnen

bloS ©anb in einer £§eetaffe unb fagte, fte fännten tljun, al£ ob

$)ie3 ettoal toä're.

£)ie 2öoä}e barauf bradjte fte bie Heine ©djtoeffcr (Slifa auf ba3

ßanb ju einem SBauernpaare, unb lange metyrre e3 nid)t, ba rebete

fie bem ßonig fo fciel oon ben armen ^rinjen oor, baß er fid) gar

nidjt meljr um fie flimmerte.

„gliegt §inau8 in bie 3Bclt unb ernährt (Sita) felbfU* fagte bie

böfe Königin. „ fliegt, nrie bie großen SBögel ofyne ©ttmme! " 9lber

fie fonnte e3 bodj niajt fo fdjltmm madjen, foie fte gern tooUte; fte

hjurben elf $errlid)e toilbe ©djiuane. 2JUt einem fonberbaren ©d)rei

flogen fte aus ben ©a)loßfenftern tynauS über ben $arf unb ben

2ßalb ba^itt.

(Sä tuar nod) ganj frülj am SUiorgen, als fte ba oorbeifamen,

too bie ©djtoefter (Slifa in ber ©tube be£ 2anbmann3 lag unb fdjlief.

§ier fd)tt>ebten fie über bem $)adje, breiten iljre langen £>a'lfe unb

fdjlugen bann mit ben f^lücjetn ; aber SRiemanb Ijörte ober falj e£.

©ie mußten nrieber toeiter, Ijod) gegen bie 25>ol!en empor, IjtnauS

in bie toeite Üßklt; ba flogen fte fyin nad) einem großen, bunfeln

Sßalbe , ber fidj bis an ben ©tranb erftretfte.

£)te arme, fleine (Slifa ftanb in ber ©tube beä SanbmannS unb

hielte mit einem grünen Blatte; anbercS ©pieljeug §atte fte ntdjt.

Unb fie ftad) ein Sodj in ba3 23latt, falj ba Ijtnburd) gegen bie ©onne

empor , unb ba n?ar eS , al3 fa'lje fte tljrer SBrüber flare 2lugen ; unb

jebeämal, ioenn bie toarmen ©onnenftrafylen auf iljre Sßangen fdjies

nen
,
gebad)te fie aller ttyrer ftüffe.

(Sin tag oergtng ebenfo toie ber aubere. ©trid) ber Sinb bur$

bie großen föcfcntyetfen braußen oor bem §aufe, fo flüfterte er ben
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Sßofen gu: „2Ber fann frönet fein als %fox1" W>tx bic 9tofen

Rüttelten baS £>au»t unb jagten: „(Slifa ift es!" Unb fafe bic

alte $rau am Sonntage oor ber £ljür unb la3 in tfjrem ©efangbudje,

fo tuenbete ber 2ßinb bie SBIättcr um unb faßte ju bem 93ua>:

„28er fann frömmer fein a!3 $)u?" — „(Slifa ijt eS!" jagte ba3

©efangbua^. Unb eS toar bie reine 2Ba$r§eit, n>a3 bie SRofen unb

ba£ ©efangbudj faxten.

911S fte funfeelm %<$x alt toar, foUte fte nad) ©aufe; unb al3

bie Königin fal), Töie fdjön fte toar, nmrbe fte Ujr gram unb toll

§ajj. ®ern t)ättc fte fte in einen nnlben @d)h>an oertoanbeft, nrie

bie 23rüber; aber ba3 toagte fte ntd)t gleia), rocil ja ber ßönig feine

j£od)ter fetyen tvotlte.

$rü!) 2)torgen8 ging bie Königin in ba3 23ab, toeldjeä oon

SKarmor erbaut unb mit meinen Riffen unb ben ptädjttgften SDecfen

gefdjmücft toar; unb fte nafym brei Kröten, füjjte fte, unb fagte ju

ber einen: „©efce $)itf) auf (Slifa'3 ftopf, nxnn fte in ba3 23ab

fommt, bamit fte bumm hrirb nne$)ul
Ä — ,,<5efce$)ia) auf ityre

©tiru," fagte fie jur anbern, „bamit fte ^afelta^ toirb toie £)u, fo

bafj tljr 25ater fte ntcfyt tcnntl " — „föufy» an tyrem^eraen, flüfterte

fte ber britten $u; „lag fte einen böfen ©tnn erhalten, bamit fte

@d)mer$en baoon Ijat!" SDann fefctc fte bie Kröten in ba3 flare

SBaffer, toeldjeä fogleidj eine grüne §arbe erhielt, rief (Sltfa, 30g fte

aul unb liefe fie in ba3 Jöaffer fynabfteigen. Uub inbem (Sltfa

untertaudjte, fefcte ftdj bie eine $röte Ujr in ba£ §aar, bie anbere auf

il)re ©tirn unb bie britte auf bie üBruft 5lber fie fdbien e£ gar nid)t

gu merfen ; fobalb fte ftd) em|)orrid)tete, fdjmammen brei rottye äRofyns

blumen auf bem 2öaffer. SBäreu bie Xfyiere ntdjt giftig getoefen unb

oon ber §ere gefüjjt korben : fo tua'ren fie in rotfye Sßofen oertoans

belt. 3lber SBlumen Würben fte bod), toeil fte auf il)rem Raupte unb

an itjrcm §erjen gerutjt Ratten. @ie n>ar ju fromm unb unfajulbig,

aB bafe bie 3<mberci ÜJiadjt über fie tyaben fonnte.
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211g bie Bofe Königin ba$ fah, rieb ftc <5lifa mit SOBattnußfaft

ein, fo bajj fte gan$ fchtoargbraun nmrbe, Bcpxid^ ihr ba$ tyübföe

Slntlifc mit einer ftintenben ©albe unb lieg ba8 ^errlid^e §aar fldj

oertoirren. (53 ioar unmöglich , bie fchöne (Slifa hneberauerfennen.

2113 ber ©ater fie fah, erfchra! er fehr unb fagte, e3 fei nicht

feine £odjter. 9ttemanb, aufjer bem ftettenhunbe unb ben ©chtoafe

ben, toollte fte erfernten; aber ba3 toaren arme Spiere, bie niä)t3

ju fagen Ratten.

SDa »einte bie arme (Sltfa unb bad}te an it)re elf ©rüber, bie

alle h>eg toaren. ©etrübt fto^l fte fidfj äug bem ©djloffe unb ging

ben ganzen £ag über t$elb unb 2Jloor bi$ in ben großen Sßalb ^in?

ein. ©ie nwfjte gar nicht, toohtn fte toollte, aber jie füllte fidj fo

betrübt unb feinte fidt) nach ihren ©rübern, unb bie toaren flauer

auch, gleich ihr, in bie 2öelt hinausgejagt; bie toollte fte fudjen unb

finben.

SRur furge %t\t war ftc im SBalbe getoefen, ba brach bie 9ßa<ht

an: fte fam ganj oon SBeg unb ©teg ab: barum legte fte ftä) auf

baS toetäje üftoo$ nieber, betete tt)r 2lbenbgebet unb lehnte ihr£aupt

an einen ©aumftumpf. (53 War ba fo frille, bie Suft toar fo milb,

unb ringsumher im ®rafe unb im üftoofe leuchteten, einem grünen

fteuer gleich, §unberte oon 3ohanni3toürmchen ; al3 fte einen ber

3n>eige leife mit ber §anb berührte, fielen bie leud^tenben 3fafeften

toie @ternf<hnupoen &u ihr nieber.

S)te ganje 3ßacht träumte fte oon ihren ©rübern; fte hielten

toteber als föinber, fc^rieben mit bem £)iamantgriffel auf bie ©olb*

tafel unb betrachteten ba3 herrliche ©tiberbuch, toeldjeS ba3 1)albt

9leid) gefoftet hatte« 2lber auf bie $afel fabrieben fte nidt)t, toie

früher, SRuüen unb ©triebe, fonbern bie mutt)igcn ^|aten, bie fte

OoUfü^rt, 2ltle3, toa3 fie erlebt unb gefetyen Ratten; unb im Silbers

buche toar 2lüe3 lebenbig: bie ©bgel fangen unb bie üttenfehen

gingen auB bem Suche heraus unb forachen mit ©Ufa unb. i^ren

«nberfen d IDtäntien. IS
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SBrübern. 9lber toenn biefe baä 23Iatt umioanbten, (prangen fte gleidj

»Uber Ijincin, bamit feine Unorbnung fyineinfomme.

5U3 fie erloadjte, ftanb bie «Senne f$on ^odj. ©ie fonnte biefe

freiließ nid)t fefym: bie tyofyen SBciume breiteten i^re 3^8« N^t

unb feft über ttyr au3. 2lber bie ©trafen hielten bort oben gerabe

mie ein toefcnber ©olbflor; ba toar ein £>uft oon bem ©rünen, unb

bie SSögel festen fia? faft auf iljre ©djultern. ©ic fjörte 2Saffer

Vlätfdjern: ba« fearen oiele grofje Ouetten, bie alle in einen ©ee flc=

len, in bem ber ^errtid>fte ©anbboben mar. ftreilicfy toudjfen bort

bid)te S9üfd)e ringS ^erum, aber an einer ©teile Ratten bie £>irfd)e

eine große Ceffnung gemalt, unb Ijier ging ©Ufa sum Söaffer tyin.

$)ie3 toar fo flar, bafj man, toenn ber 23inb nict>t bie 3»«8C un*>

29üfa)e berührte, fo bafe fie fi$ belegten
,

$atte glauben müffen, fie

ioären auf bem ©oben abgemalt geioefcn: fo beutlicfy fpiegelte fuf>

bort jebeä ©latt, fohjotyt baS, toetgtf oon ber ©onne befdjienen,

als ba3, toetajeä im ©djatten tt?ar.

©obalb ©lifa i^r eigenes ©efidjt erbtidte, erf^raf fie, fo braun

unb fya'feli^ fear e3; bod) al3 fie ifyre fleine £anb benefete unb klugen

unb ©tirn rieb, glänzte bie toeifje §aut lieber oor. £)a entfteibete

fie fi4 unb ging in ba3 frtföe SSaffer hinein: ein ferneres fttttiftü

finb als fie n?ar, nwrbe in biefer ©elt nid)t gefunben!

TO fie roieber angctleibet fear unb itjr langet £>aar geflößten

^atte, ging fie jur fprubelnben OueUe, tranf au3 ber ^len £>anb

unb toanbertc tiefer in ben Sßalb tyinein, otyiie felbft ju toiffen

too^in. ©ie bad)te an ifyre ©ruber, backte an ben lieben ©Ott, ber

fie fia>r lüctpt oerlaffcn teürbe. ©ott lieg bie »üben Söalbapfel

ioad)fen, um ben hungrigen ju fättigen: er jeigte ifjr einen fola>n

©aum: bie Rtoeiae boaeu fid) unter ber Saft ber grüdjte. §ier fjielt
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trocfnete 33latt, meld)c3 fid) unter iljrem $u§e bog. 9iicf>t ein

93ogel mar ba $u fefjen, nid)t ein ©onnenftratyl tonnte burd) bie

großen, bunfeln Saumgmeige bringen; bie fyofyen ©tämme ftanben

fo na^e beifammen
,
ba^ e3, menn fie oor ftc^ Ijin falj ,

gan$ fo fcfjien,

al3 ob ein ©alfengitter bkt)t beim anbern fid) umfdjlöffe. O, fyier

mar eine Ginfamteit, mie fie fold)e früher nie gefannt!

$)ie 9kdjt mürbe fo bunfel ! 9tid)t ein einjiger fletner ^o^anni^s

fdfer leuchtete au$ bem SDioofe. 93etrübt legte fie fid) nieber, um
,*u fcfylafen. SDa festen e£ ifyr, als ob bie SBaumjmeige über i^r fid)

jur Seite bemegten unb ber liebe ©ort mit milben klugen auf fie

nieberblicfte; unb fteine (Sngel faljen über feinem Äopfe unb unter

feinen Firmen t;err>or.

5113 fie am Üftorgen ermatte, roufjte fie nidjt, ob fte e3 geträumt

habe, ober ob ei roirflid) fo gemefen.

©ie ging einige (Stritte ocrmSrtä, ba begegnete fie einer alten

ftrau mit 33eeren in ihrem ßorbe; bie 9Ute gab ihr einige baoon.

(Sltfa fragte, ob fie nicr>t elf ^rinjen burd) ben 2Balb habe reiten

fe^en.

„ ein
!

* fagte bie 3Ilte; „aber ich fah geftern elf ©djmäne mit

®olbfronen auf bem Raupte ben §lu§ r)icr nahebei r/inabfd)roimmen!"

Unb fie führte (Slifa ein @tücf meiter oor, $u einem 9lb§ange;

am ftufje beSfelben fchlangelte fich ein glüfjchen; bie ißaume an feis

nen Ufern ftreeften it/re langen, blattreid)en 3n)Cl9c einanber enk

gegen, unb mo fie, it/rem natürlichen 3öud)fe nad), nicr)t jufammens

reiben tonnten, ba Ratten fie bie 33urjetn au3 ber @rbe toSgcriffen

unb fingen, mit ben Broeigen ineinanber geflochten, über ba3 $Saf«

fer hinauf.

(Slifa fagte ber bitten Seberoohl unb ging lang8 bem ^Iüjjchen,

fvtä Vwr\ fct»(»ä i\*tw ftrrvtvn rxffptipn mfatttn fttrtrtitaPfrvf*
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2Sie fotltt fte nun bort weiter fortfommen? ©ie betrachtete bic

unjähligen fleinen ©tetne am Ufer; baä 2öaffer hatte ftc alle runb

gefdjliffen. ©lad, (Sifen, ©tetne, 2Ule3, Wa3 ba jufammengefpült lag,

hatte bie ©eftalt be£ SöaffcrS angenommen , weltfyeS bodj oiet Weiter

War, atä tt)re feine ©anb. „£>a3 rollet unermüblid) fort, unb fo

ebnet ftd) ba£ ©arte, td) will eben fo unermüblidj fein. SDant für

(Sure Setyre, $fix Haren, roüenben Söogen; cinft, baä fagt mir mein

§er$, werbet 3h* nttcb ju meinen lieben SBrübern tragen!
H

%y\\ bem angefoülten ©eegrafe lagen elf roeifec ©chWanenfebern;

fU fammelte fic in einen ©traufe. ($3 lagen SBaffertropfen barauf;

ob e3 3^au ober fronen waren, fonnte Sßiemanb fehen. (Sinfam

mar e3 bort am ©tranbe, aber fte füllte e3 nia)t; benn ba3 2Keer

bot eine ewige Slbwcdjfelung bar, ja, in einigen wenigen ©tunben

mehr, al3 bie füfjen Sanbfeen in einem ganzen Sahre aufweifen föns

nen. &am eine große, fdjWarje SBolfe, fo war ba3, al3 ob bie See

fagen wollte: *ann au$ ftnfter au3fehen;" unb bann blies ber

SBinb unb bie Söogen teerten ba3 SBeiße nach außen, ©dn'enen

aber bie SBotfen roth, unb fd>liefen bie Söinbe: fo War ba3 Üfteer

einem Ücofenblatte gleidj; balb Würbe e3 grün, balb Weiß. 5lber wie

friU e3 auch ruhte, am Ufer war boch eine leife ^Bewegung; ba3

SBaffer hob fta> fchwach, Wie bie ©ruft eines fdjlafenben Äinbe3.

2113 bie ©onne unterzugehen im SBegriff war, fah <5ltfa elf

wilbe ©chwane mit ©olbfronen auf bem ßopfe bem 2anbe aufliegen;

fie febwebten ber eine hinter bem anbem, e3 fat) au3 wie ein langes,

weiße« 93anb. $)a ftieg (Slifa ben Slb^ang hinauf unb oerbarg fta)

hinter einem 23ufch; bie ©cbwane liefen (ich nahe bei ihr nieber unb

fähigen mit ihren großen Weißen ©Owingen.

©owie bie ©onne unter bem 2£affer war, fielen plöfeltä) bie

©chwanengepeber, unb elf fchßne Sßrtnjen, (5lifa'3 SBrüber, ftans

ben ba. ©ie ftteß einen lauten ©d)rei au3; ungeachtet fie ftch fehr

»eranbert hatten, wußte fte boch, baß fte e3 waren, fühlte fie,
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ba§ fte eS fein mü§teu. Unb flc [prang in i^rc 2trme unb nannte

fte bei tarnen; unb bie grinsen füllten fidj fo glücfltcE, ald fie i^re

Heine ©cEtoefter faEen, unb erfannten 'fie, bie nun fo grofj unb

f$on toar. @ie lachten unb fie toeinten, unb balb Ratten fie einanber

oerftanben, toie böfe iEre (Stiefmutter gegen fte 51Ue cjetoefen toar.

„ 3ßir ÜBrüber,* fagte ber 9Ieltefte, „ fliegen als totlbe ©cEtoäne,

fo lange bie ©onne am ©immel fkfyt; fobatb fie untergegangen ift,

erhalten toir unfere menfdjlicEe ©eftalt toieber. $)cg^alb muffen toir

immer aufpaffen, beim Sonnenuntergang eine SRufyejtötte für bie

ftüjje ju Eaben; benn fliegen toir um biefe 3«t gegen bie Söolfen an,

fo müffen toir als äftenfcEen in bie liefe tynunterfrurjen. ©ter

tooEnen toir nia>t; e8 liegt ein eben fo fdjöneS 2anb, toie btefeS, jens

fcttS ber «See. 9lber ber 2öeg ba^in ift toeit: toir müffen über ba3

große 3Jleer, unb e« finbet fcE feine 3nfel auf unferem 2Bege, too

toir übernachten fönnten; nur eine einfame, fletne flippe ragt in

ber ÜKitte Eeroor, fte ift nkEt größer, al3 bafc toir bic^t nebenehts

anber barauf rutjen fönnen. 3ft We See ftarf betoegt, fo fprifct bag

Sßaffer ^oct) über uni, aber bo<E banfen toir ©ort für fie. 3)a über;

nadjten toir in unferer üflenfcEengeftalt, oEne biefe fönnten toir nie

unfer liebet SBaterlanb befugen, benn jtoei ber l&ngften 5tage be$

3a^re3 brausen toir $u unferm ftlug. Sflux einmal im 3>aEre ift e$

und oergönnt, unfere §eimatE gu befugen, elf £age bürfen toir

^icr bleiben unb über ben grofjen $öalb Einfliegen, oon too toir bad

©cElofj erbtiefen fönnen, in bem toir geboren tourben unb too unfer

33ater toofytt, — ben E<>Ecn SHrdjtyurm fe^en, too bie üRurter bes

graben ift. ©ier fommt e3 un« oor, als toäTen Säume unb ©üföe

mit und oertoanbt, tytx laufen bie toilben $ferbe über bie ©tqppen

^in, toie toir e$ in unferer ßinbEett gefetyen; Eier fingt ber ßoElen*

brenner bie alten fiieber, na$ benen toir als Äinber tanjten, ^ier

ift unfer Saterlanb, ^itx^tx füllen toir und gejogen, unb Eier $aben

toir $)icE, 2)u liebe, fletne ©cEtoefter, gefunbenl %tot\ £age fönnen
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Wir noch hier bleiben, bann müffen wir fort über ba8 SDlecr, nad>

einem herrlichen Sanbe, welches aber nicht unfer 93aterlanb ift! 9Bie

bringen Wir $)«h fort? SBir haben Weber ©cfciff , noch Söoot!
*

„2luf welche 2Irt fann t$ (Such erlfcfen?" fragte bie ©chwefter.

Unb fte unterhielten ftaj fafi bie gange *ftaä)t; eS Würbe nur

einige ©tunben gefchlummert.

(Slifa ern>ac^te ton bem ©c^all ber ©djwanenflügel, welche über

U)r faufeten: bie SBrüber waren wieber oerwanbelt. Unb fic flogen

in großen Greifen unb gulefct vocit weg; aber ber eine ton tlmen,

ber jüngfie, blieb gurüct, unb ber ©chwan legte ben ftopf in ihren

@a>ofj unb fte (heimelte feine ftlüget ; ben gangen £ag waren fic

beifammen. (Segen $benb tarnen bie anbern gurücf, unb als bie

©onne untergegangen war, ftanben fte in ihrer natürlichen ©eftalt ba.

„ ÜKorgen fliegen wir ton hier weg unb tonnen nicht tor Ablauf

eine« gangen SahreS jurüdffehren. Wber SDicb tonnen wir nicht fo

»erlaffen! #aft SDu ÜJhith, mitgufommen? 2Kein tai ift ftarf

genug, SDtch burch ben Salb gu tragen: foHten wir ba nidjt 9lÜc fo

jkrfe ftlügel haben, um mit £)ir über ba3 Stteer gu fliegen?
*

»3>a /
ne^mt mich mit! * fagte (Slifa.

5)ie gange Sftacht brachten fie bamit gu, au8 ber gefchmeibigen

2Betbenrinbe unb bem ga'hen @d)ilf ein Sftefc gu flehten, unb ba8

Würbe groß unb ftarf. 5luf btefeä Sftefc legte (£lifa ftdj, unb als bie

<Sonne heroortrat unb bie ©ruber in witbe ©djwäne oerwanbelt

würben, ergriffen fte ba3 9cefc mit ihrem ©dmabel unb flogen mit

ihrer lieben @d)Wefter, bie nodt) fa^lief, $o<$ gegen bie ©olfen an.

5£)ie ©onnenfrrahlen fielen ihr gerabe auf ba3 ^Intlifc, bcS^alb flog

einer ber ©chwane über ihren ßopf, bamit feine breiten Schwingen

fie befchatten möchten.

®ie Waren weit oom Sanbe entfernt, als (Slifa erwachte, fie

glaubte, noch gu träumen, fo fonberbar tarn e3 ihr tor, hoch burch

bie Suft, über ba* 9tteer getragen ju Werben. 9ln ihrer «Seite lag
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ein Btoetg mit $errlid>n reifen Sßceren unb ein SBünbel tto^meefens

ber Sßurgeln; bie ^atte ber jungte bet ©ruber gefammelt unb i$r

Angelegt, ©ie tackelte i$n bantbar an, benn fie erfannte tfyn; er fear

e$ , ber über itjr flog unb fte mit ben ©ajnungen befa>ttete.

©te toaren fo Ijoclj, baß ba3 größte ©djiff, rcelcbeä fxe unter ft$

erblicftcn, eine ftKtßc Üftofce gu fein faxten, bie auf bem SÖBaffer tag.

(Sine große $öolfe ftanb hinter itynen: ba3 h>ar ein ganzer ©erg.

Unb auf biefem faty ©Ufa ifyrcn eigenen ©ajatten unb ben ber elf

©djnxine; fo riefengroß flogen fie ba. $)a$ toar ein ©emälbe,

praa^ttger, als fte früher je einS gefeljen. £)oa^ aU bie ©onne työfyer

flieg, unb bie Söotfe toeiter gurücfblteb, oerfa}n)anb ba3 fajtoebenbe

©djattenbilb.

$)en ganzen £ag flogen fie fort, gtetety einem faufenben Pfeile

burdj bie £uft: aber e3 ging boefy langfamer, als fonft, benn jefct

Ratten fte bie ©c^toejto: gu tragen. (53 gog ein bofeS SBetter auf;

ber Slbenb narrte fl$; angftlia) fa$ (Sltfa bie ©onne ftnfen, unb

nod) toar bie einfame flippe im Speere nidjt gu erbttefen. (§3 fam tyr

toor, als matten bie ©a>ane ftarfere ©abläge mit ben ftlügeln.

%ldfc> ! fte n>ar ©a>lb baran, baß fte ntcfyt rafd) genug fort famen.

23enn bie ©onne untergegangen toar, fo mußten fte 9flenfdjen

toerben, in ba3 2Keer ftürgen unb ertrinfen. $)a betete fte auOem
Snnerfkn be£ £ergen3 ein ©ebet gum lieben ©ort; aber noa^ erblicfte

fte feine flippt. $)ie febfoarge 2Bolfe fam natjer, bie (Warfen

©tnbftoße terfünbeten einen ©türm, bie 2Bolfen ftanben in einer

eingigen, großen, bro^enben SÖcUe ba, toeldje faft hrie SBIci oortoartS

f$oß; ©ttfe leuchtete auf S3ltfc.

3>efct n?ar bie ©onne gerabe am SRanbe be3 üftcereS. (Slifa'd

§erg bebte, ba fdjoffen bie ©d&ttane fytnab, fo fdjnetl, baß fte gu

fallen glaubte. 3lber nun fa^ftebten fte ttieber. 5Dic ©onne toar

$alb unter bem SBaffer: ba erblicfte fte erft bie fleine Älifcpe unter

ft<$. ©ie fa$ ni$t größer au3, aU ob e£ ein ©eetyunb toare, ber
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ben Äopf aui bem SDBaffcr ftecfte. 5£)ie ©onne fanf fo fdjncll, jcfct

erfaßten ftc nur noc§ toie ein (Stent: ba berührte iljr ben fefien

©runb. £>ie ©onne erlofö gleich bem legten ftunfeu im brennenben

Rapier: 9lrm in %xm fa$ ftc bte 23rüber um fUty fielen, aber meljr

$lafe, alä gcrabe für biefe unb für fie, fear au$ nic^t ba. $)te ©ee

fdjlug gegen bie flippe unb ging toie ©taubregen über fte $in , ber

§immel leudjtete in einem forttoStyrenben geuer, unb ©d)lag auf

©$lag roUte ber SDonner, aber ©a?toefter unb ©rüber faxten fWj

an ben ©änben unb fangen Sßfalmen, au3 benen fte Stroft unb äRuty

fd)i3pften.

3n ber SKorgenbammerung toar bte £uft rein unb jtitt; fobatb

bie ©onne emporjHeg, flogen bie ©d^toä'nc mit <5lifa ton ber Snfel

fort. £>a3 2flccr ging nod> $o$; eS fa$ auS, tote ftc §o$ in ber

fiuft toaren, als ob ber toeijje ©djaum auf ber fdjtoar$grünen ©ee

ÜRiUionen ©djtoane toaren, bie auf bem SDBaffer fötoammen.

3IIS bie ©onne tytyx flieg, falj (Slifa oor ftd), tyalb in ber Suft

fd)toimmenb, ein ©erglanb, mit glänjenben (StSmaffen auf ben

Reifen; unb mitten barauf ertyob ftd) ein toofyl meilenlanges ©d)lo§,

mit einem tutynen ©aulengange über bem anbern; unten toogten

Sßalmentoalbcr unb ißradjtblumen, fo grofj tote SKütylrä'ber. ©ie

fragte, ob ba3 baS fianb fei, too ftc tyintoolltcn; aber bie ©djtoane

f
Rüttelten mit bem ftopfe, benn ba3, toaS fie faty, toar ber ftata

SUtorgana $errli(§e3, allezeit toed&felnbeS 2öolfenfdjlofc; ba burften

fte feinen 9flenfa>n hineinbringen. <5ltfa (darrte cS an, ba frühen

©erge, SBalber unb ©ajlojj gufammcn / unb tfoanfa ftolsc Äirajen,

alle einanber gletd), mit $o$en Stürmen unb föifcen ftenftern ftan*

ben ba. ©ie glaubte bie Orgel ertönen ju hören, aber & toar ba«

SDteer, toeld)e3 fie hörte. 9hm toar fte ben Kirchen ganj nahe, ba

tourben biefe ju einer gan$en flotte, bie unter ihr bahin fegeltc;

fie bliefte binuuter. ba toaren e3 nur Üfleernebel. bie über bem
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unb banti fa^ flc baS h>irttiä)e 2anb, nad) bem ftc $in trollten; ba

erhoben tf$ bie $errlid)ften blauen Serge mit (Jebcrttälbern,

©tabteu unb ©$l6ffern. Sange beoor bie ©onne unterging
, fajj fie

auf ben Reifen bor einer großen §öt)le, bie mit feinen grünen

©d)ltngpflan$en betoacfyfen faar j e8 fafy au3, als »Ären e$ geftiefte

.Sfain «öden wir feljen, n>a3 Du biefc SRadjt $ier tr&umft,*

fagte ber jüngfte ©ruber unb jeigte Ujr tyre ©cfclaftammer.

„ ©cbe ber Gimmel, bafj idj> träumen möge, roie td) (Sud) erretten

fannl* fagte fie. Unb biefer ©ebante bcfctya'ftigte flc lebhaft; fie

betete red)t inbrünftig ju ©ort um feine ftülfe; ja, felbft im ©cfjlafe

fufcr fie fort $u beten. Da fam e3 ifyr bor , al$ ob fie tyoa> in ber

£uft fliege, ju ber gata ÜRorgana SRorgenfölofj ; unb bie gee fam

tyr entgegen, fo föön unb glanjenb; unb bod) gti$ ftc ganj ber

alten grau, bie tyr beeren im SBalbc gegeben unb tyr oon ben

©c&toanen mit ©olbtronen auf bem ßopfe eraäfylt fjatte.

„Deine ©rüber tönnen erlöft merben/ fagte fie; »aber fytftDu

üttuty unb &u6bauer? 2öo$l ift baä Söaffer meiner, als Deine

feinen §änbe, unb bod) formt e& bie ©teine um; aber e£ füljlt nidjt

bie ©dnnerjen, bie Deine ginger füllen toerben; e8 fyat fein §erj,

leibet nid)t bie Slngft unb Qual, bie Du aushalten mu§t. ©iefyft

Du bie ©rennneffel, bie ia> in meiner $)anb tyalte? S3on berfelben

2lrt toadjfen oiele rtngS um bie §ötyle, n>o Du fd)läfft; nur bie bort

unb bie, loelcfce auf be3 Sftrd#ofä ©räbern n>ad)fen, flnb tauglidj:

merfe Dir ba$. Die mufjt Du &flücfen, obgleid) fie Deine £>anb ooH

SBlafen brennen toerben. ©rief) bie Ueffeln mit Deinen gü&en. fo

er^&ltft Du glad)3; au$ biefem mußt Du elf ^angerfyembcn mit

langen Vermein fiepten unb binben ; wirf biefe über bie elf ©d)n>äne,

fo ift ber Räuber gelöft 2IbeT bebenfe tooljl, bafj Du oon bem

Slugenblicfe, too Du biefe Arbeit beginnfi, biß gerabe, too fie boEU

enbet ift, toenn au$ 3a^re barübeT »ergeben, ni$t fpredjcn barfft;
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baä erffc 2öort, toetcf)eä £)u fpridhft, gc^t al« töbtenber $>ol<h tu

©einer ©ruber £erg! Stn SDetner £unge ^angt ihr Seben. üflerfe

£>ir ba3 SlHeS."

Unb fic berührte gugleich ihre §anb mit ber Steffel; e3 mar

einem brennenben fteuer gleich : ©Itfa erdachte baburch. <£$ trat

heller £ag, unb btd)t baneben, tr»o fte gefa^lafen, lag eine Steffel

toie bte, welche fic im Traume gefetyen. $>a fiel fte auf Ujre föttee,

banfte bem lieben ©ort unb ging au3 ber §öhle hinaus, um ihre

3lrbeit ju beginnen.

ÜJttt ben feinen ©anben griff fie hinunter in bie häßlichen ^Ref«

fein; biefe waren Wiedener; große ©lafen brannten fie an ihren

§änbcn unb Firmen; aber gern wollte fie eS leiben, fonnte fie nur

bie lieben ©rüber befreien. ®ie brach jebe Steffel mit ihren bloßen

güßen unb flocht ben grünen ftlaa>3.

5113 bie ©onne untergegangen War, famen bie ©rüber; unb jtc

erftrafen, fte fo ftumm gu finben; fie glaubten, eS wäre ein neuer

3auber ber böfen Stiefmutter. 2Iber als fie ihre Stfnbe erbltcften,

begriffen fie, Wa3 fte ihrethalben t^ue; unb ber jüngfte ©ruber

»einte; unb wohin feine greinen fielen, ba füllte fte feine ©d)mer*

jen, ba oerfchwanben bie brennenben ©lafen.

£>tc Wacht braute fte bei ihrer Arbeit gu, benn fte hatte feine

8hthe, beoor fte bie lieben ©rüber erlöft ^5ttc. S)en gangen folgenben

£ag, währenb bie ©chwane fort Waren, faß fte in ihrer (Sinfamteit;

aber noch nie War bie %tit ihr fo eilig entflohen. (Sin Spangcrhembe

mar fchon fertig , nun fing fte ba£ n&djfie an.

$)a ertönte bog ^agbhorn gwifdjen ben Sergen; fte würbe oon

furcht ergriffen. Der £on fam immer ndh^r; fte hörte §unbe bei«

?en; erfchrodfen floh fte in bie §öhle, banb bie Ueffeln, bie jte ges

fammelt unb gehebelt hatte, in ein ©unb gufammen unb fefcte f«h

barauf.

Sogleich fam ein großer £>unb aus ber Schlugt heroorgefrrungen,

Digitized by Google



Digitized by Google



2)ic ttntben <£d)tt>ane. 203

unb gleidj barauf roieber einer, unb nodj einer
; fte Bellten taut, liefen

jurücf unb famen roieber oor. (&& roätyrte nicfyt otclc Minuten, fo

jtonben alle feiger oor ber £>öljle, unb ber fdjimfte unter i^nen toar

ber $önig beS SanbeS. @r trat auf (Slifa $u: nie Ijatte er ein fdjönes

re£ SDiäbdjen gefefyen.

„SBte bift £>u Ijterljer gcTommen, $)u §errlidje3 $inb?" fragte

ix. (Stifa fc^üttcltc ben ßopf: fte burftc ja nid)t fprecr/cn; c£ galt

ifyrer SSrüber (Srlöfung unb fieben. Unb fie verbarg ttyre §anbe

unter ber (Scfyürje, bamit berftönig nidjt fefyen möge, roaS fte leiben

müffe.

„ Somm mit mir
!

" fagte er; „ tyer barffl £)u ntdjt Heiben. 33ift

$)u gut, toie SDu fdjön bift, fo rciH td) $)id) in (Seibe unb (Sammet

fleiben, bie ©olbfrone $)ir auf ba8 £>aupt fefcen, unb $)u fotlft in

feinem reid)ften @d)loffe tootynen unb Raufen! * — Unb bann fjob

er fie auf fein $ferb. ®ie roeinte unb rang bie §anbe, aber ber

Äöntg fagte : „ ^a? rein nur bein ©lücf ! (Sinft roirft $)u mir bafür

banfen!" Unb bann jagte er fort burdj bie Sßerge, unb fytclt fte

oorn auf bem ^ferbe, unb bie 3&9cr jagten r;interr>er.

5115 bie (Sonne unterging, lag bie fdjöne ßönigäjtabt mit $irdjen

unb kuppeln oor i^nen. Unb ber ßimig führte fie in bag <Scf)lofj,

roo grofje «Springbrunnen in ben fyoljcn 2ftarmorf5ten plätfalerten,

roo Söa'nbe unb Skden mit ©ematben prangten. 9Ibcr fte .tyattc

feine 5lugen bafür, fte roeinte unb trauerte. SBtHig lieg fte bie

grauen tyr roniglidje Kleiber anlegen, perlen in tfyre §aare flehten

unb feine §anbfd)ulje über bie oerbrannten Ringer gießen.

9113 fie in aller ityrer $ra$t baftanb, roar fte fo blenbenb fdj?n,

bafe ber $of ftdj no$ tiefer oor tyr oemeigte. Unb ber $önig erfor

fte ju feiner 23raut, obgleich ber (Srjfcifdjof mit bem Äopfe fRüttelte
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fofllid^flen ®cridjte auftragen unb bie liebltchfren üttäbdjcn um ftc

tanjen. Unb ftc rourbe burd) buftenbe ©arten in prachtige <5älc

hineingeführt, aber nicht ein Säckeln fam auf ihre Sippen ober fprad)

auä ihren 5Iugen : ein sßilb ber Xrauer ftanb fte ba. ©ann öffnete

bcr $ßnig eine flcine Cammer bid)t baneben, roo fte fd)tafen foUte;

bie roar mit föftlidjen grünen Teppichen gcfchmücft unb gltd) gan.j

ber ©öhle, in ber fte geroefen roar; auf bem ftufjboben lag ba3 3?uub

ftlad)3, roeldjeä fie au3 ben Ueffeln gefponnen r)attc, unb unter ber

©cefe ^ng ba3 s£an$erhembc, roelcheä fertig geftrteft roar. 5lüc3

biefeä ^attc einer bcr 3ager auS (Suriofttät mitgenommen.

„£>ier fannft ©u ©ich in ©eine frühere £>eimath jurücftraiu

men! " fagte ber ftönig. w 5>icr ift bie Arbeit, bie ©ich bort befd)äfs

tigte; je|jt, mitten in aller ©einer bracht roirb e3 ©ich beluftigen,

an jene &\\ jurücf$ubenfen."

TO (Slifa baS fah , roa3 ihrem §crjen fo nahe lag
, fpiclte ein

fiädjeln um ihren üflunb unb baä 23lut fchrte in bie ©angen gurücf.

@ie bachte an bie (Srlofung ihrer 23rüber
,

fügte be8 ftönigg £anb,

unb er brüefte fte an fein $erj unb lieg burd) alle $ird)englocfen

ba£ §ochseit^fefi oerfünben. ©aä fchöne , ftumme Üftäbdjen au3 bem

SBalbe roar beä Sanbeä Königin.

©a flüfterte ber ©rgbifchof böfe ©orte in beS Königs Dhren,

aber fte brangen nicht biö ju feinem ©erjen. ©ie §odj$eit foßte

ftattfinbeu; ber (Srjbifchof fclbft mufjte ihr bie ftrone auf ba3 §aupt

fefcen, unb er brüefte mit böfem UnroiQen ben engen 9iing feft auf

ihre <5tirn nieber, fo bafj ei fdjmerjte. ©och e3 lag ein fehroererer

Düng um ihr §er$: bie Xrauer um ihre 33rüber. ©ic fühlte nicht

bie förderlichen fieiben. 3hr üKunb roar ftumm ; ein etnjigeä 2Bott qOQq
roürbe ja ihren 33rübern baS Sieben foften; aber in ihren klugen
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Seiben flagen bflrfte! £)od) ftumm mußte fte fein, fhimm mußte fte

ttjr 2Berf vollbringen. Skäfyalb fd&ltcb fie be$ föacfytS toon feiner

€>eite, ging in bte fleine Cammer, toelcfye roic bie §öfyle gefömücft

nxir, unb frrtefte ein ^anjeTljembe nad) bem anbern fertig. 2Iber

a!3 fie ba8 ftebente begann , fyatte flc leinen %lati)% mefyr.

^tuf bem £ira)$of/ ttmßte fte, ttmcfcfen bie Ueffeln, bie fie

brausen tuoÜte; aber bie mußte fte fetbft ppefen; tme fottte fie ba

fytnauS gelangen! —
„ O , toaB ift ber ©djmera in meinen ginger gegen bte dual,

bte mein $>er$ erbulbet!" badete fie. „3$ muß eS magen! £)er

§err wirb feine §anb nidjt von mir ab^ie^en

!

" SDttt einer ©er^enS*

angft, als fei e8 eine böfe Xljat, bie fie toor^abe, fd)li$ fte ftd) in

ber monbfycUen 9Rad)t in ben ©arten hinunter unb ging burd) bie

langen 9lHeen, in ben einfamen ©trafen, nadj bem &trd$ofe Ijin«

au$. 5Da falj fie auf einem ber breiteten fieidjenfteine einen $ret3

ßamien fifcen. $)tefe fyäßlidjen §eren nahmen iljre Suntpen ab, al8

ob fte ftdj baben tootlten, unb bann gruben fie mit ben langen,

magern Ringern bie frifd^en ©räber auf, polten bie fieiäjen $erau3

unb aßen ifyr gleifd). ©Ufa mußte nalje an iljnen oorbei, unb fte

hefteten tfyre böfen 93licfe auf fie; aber fte betete friß, fammelte bie

brennenben Ueffeln unb trug fte nad) bem ©cfyloffe Ijeim.

9tur ein einiger üKenfdj tyatte fie gefeljen: ber ^bifd^of; er

fear auf, toenn bie Slnbern fabliefen. SRun tyatte er bod) Sfted)t mit

feiner SÜietnung, baß eS mit ber Königin ntc^t fei, ttrie e3 fein follc;

fte n?ar eine £>ere, beSljalb ^atte fie ben ftönig unb baä gan$e Söolf

betört.

3m Söeidjtftu^le fagte er bem Könige, n>a8 er gefeljen Ijatte unb

toaä er fürd)tete. Unb als bie garten Söorte feiner 3"«9C entftronu

ten, fcbüttelten bie auSgefdjnittenen #etligenbilber bie &öpfe, als

h»enn fte fagen njoUten: „<£8 ift nidjt fo; ©Ufa ift unfdmlbig!*

3lbcr ber dr$btfd)of legte e3 anberS au3; er meinte, baß fie gegen fie
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jeugten, bafj fte über tyre ©ünben bie ftöpfe fRüttelten. S>a rottte*

jtoei fdjtoere Ordnen übet beS äontgS SEBangen berab; er ging nacb

£aufe mit 3^cifet in feinem §erjen unb fteOte ftdj, aU ob er in ber

IRadjt ferliefe, W>tr eg tarn fein ruhiger ©djlaf in feine Slugen; er

metfte, hüe (Slifa aufjianb. 3ebe Üttadjt totebertyolte fie biefed unb

jebeS üttal folgte er fachte uacb unb fa$, lote fle in tyre Cammer

oetfdjtoanb.

Stag für £ag hmrbe feine üfliene fhtfterer; (Slifa fab e8, begriff

aber nidjt, tt>e£I)alb; allein eä Sngftigte fie, unb toad litt fle nidjt in

ibrem §erjen für bie üßrüber! 2luf ben fönigltcbeu ©ammet unb

Purpur floffen iljre ^eifeen fronen; bic lagen ba wie febimmembe

diamanten, unb Wt, toclcbe bie reiche $raä)t faljen, toünf<bten

Königin 3U fein. 3n$ttrifa)en toar (tc bafb mit ibrer Arbeit fertig;

nur ein Sßanjer^embe fehlte noeb; aber ftladjg Ijatte fie au(b niebt

me$r unb ni$t eine einzige SReffel. Einmal, nur biefe« lefcte ÜRal,

mufjte fie beSbaft naa> bem £ira)bof unb einige $anbe 00U pptfen.

©ie ba(bte mit Slngft an biefe einfame SBanberung unb an bie febreefc

ltd&en Samien; aber tyr 2BtHe ftanb fefl, fonne tyr SBertrauen auf

ben §errn.

(Sltfa ging; aber ber Äöntg unb ber (Srjbifdjof folgten nadj.

©ie fa^en fte bei ber ©ttterpforte gum #ird$of hinein oerfdjtotnbeu,

unb aI3 fte fidj iljr näherten , fafjen bie fiamien auf bem ©rabjletnc,

toie (Slifa fie gefeljen tyatte; unb ber ßonig toenbete fi<$ ab, benn

unter tfynen badete er fieb bie, beren §aupt no$ biefen Stbenb an

feiner 23rufr geruht tyatte.

„£)aS $olf mu§ fte oerurtbeilen!" fagte er. Unb ba« SSolf

urteilte, fte fotte in ben rotben flammen »erbrannt »erben.

2lu3 ben praebtigen ßönigSfaten hmrbe fte in ein bunfleS, fcua>

tc3 £0$ geführt, ioo ber Söinb bureb ba« ©itter ^ineinpftff; fiatt
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brennenben ^angertyemben , bie fie geftricft tyatte, fOtiten tyre £)ccfe

fein. 9lber nidjtö Siebcreä fonnte man ityr geben; fie nafym wieber

ityre Arbeit oor unb betete gu iljrem ©ort. $)raufjen fangen bie

©tTafjenbuben ©pottlieber auf fie; feine (Seele tröftete fte mit einein

freunblidjen 28 orte.

$)a fa)wirrte gegen 5lbenb bid)t am ©itter ein ©d)Wanenflügel:

ba8 war ber jüngfte ber ©rüber. (5r Ijatte bie ©ajwefter gefunben

;

unb fte fa)lua)3te laut öor ftreube, obgleich fie wufete, bafj bie

fommenbe Sftadjt Wafyrfdjeinlid) bie lefcte fein würbe, bie fie gu

leben fyätte. $lber nun war ja audj bie Arbeit faft beenbet unb ifyre

©ruber waren t)ier.

$)er (Srgbifdjof fam nun, um in ber legten ©tunbe bei iljr gu

fein : baS Ijatte er bem Könige oerfprodjen. 9lber fie fa;üttelte baä

£aupt unb bat mit ©liefen unb ÜJtienen, er möge getjen. %n biefei

Sftadjt mufjte fie ja ifyre Arbeit Doüenben, fonft war 2lfleä unnütj,

Witä, ©djmerg, Spänen unb bie fdjlaftofen 3^ac^tc. $)er (§tj=

bifdjof entfernte fia) mit böfen SBorten gegen fie, aber bie arme (Slife

Wufjte, bafj fie unfdmlbig fei, unb fuljr in iljrer Arbeit fort.

$)ie fleinen SDcaufe liefen auf bem ^ufjboben; fie fd^teppten

Ueffeln gu iljren ftüfjen fyin, um bodj etwaS gu Reifen; unb bie

£)roffel fefcte fict) an baä ©itter beä ftenfterä unb fang bie gange

2ßad)t fo munter, wie fie fonnte, bamit fie nic^t ben üflutfy toerlieren

möajte.

(§£ bämmerte nod); erft nad) einer ©tunbe ging bie ©onne auf:

ba fianben bie elf ©rüber an ber Pforte be3 ©cfyloffeä unb »erlang;

ten, toor ben Äönig geführt gu werben.. £)a£ fonne nia)t gefcfyetyen,

Würbe geantwortet; eS Ware ja nod} 9ftad)t; ber $önig fdjlafe unb

bürfe nid)t geweeft werben, ©ic baten, fie breiteten, bie Sßaa^e fam,

ja felbft ber $öuig trat fyerauS unb frug, Wa3 baä bebeute: ba ajna
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3tu§ bem ©tabttyore (körnte baS gange Sott: eS wollte bte ©ere

oerbrennen fetyen. ©in alter ®aul gog ben Marren, auf bem ftc

faß; man fcatte tyr einen flirtet oon groben ©aefleinen angegogen;

tyr tyerrli^eS ©aar Ijing lofe um bad fd^öne ©aupt; tyre Söangen

waren tobtenbleidj , iljre Sippen belegten fWj letfc, toftyrenb bte

Ringer ben grünen ftlacbjB floaten, ©etbft auf bem SBege gu tyrem

Xobc unterbrad) ftc bie angefangene Arbeit ntdjt; bte gefyn ganger*

^emben lagen gu ityren Süßen , an bem elften frriefte flc $)er Sßöbcl

oer^öljnte ftc.

w ©ie!j bie ©ere, toie jle murmelt t flein ©efangbudj tyat fie in

ber ©anb; nein, mit tfyrer §äßli(§en ©aufetei ftfct fie ba; reißt fie

tyr in taufenb ©rmfe!
*

Unb fie brangen 3ltlc auf fie ein unb tooUten bie $anger$emben

gerreißen : ba (amen elf toilbe ©djtoane geflogen, bte festen ftdj ring«

um ftc auf ben Marren unb fanlügen mit tyren großen ©dringen.

9ftun roid) ber ©aufe erfd^roefen gur ©ette.

„ $)a3 ift ein Beiden beS ©immelS ! @ie ifi ftyer unföulbig

!

"

Pfterten Sßiele. 2lber ftc toagten nid&t, cd laut gu fagen.

9lun ergriff ber ©enter fie bei ber ©anb: ba toarf fte fcafrig bte

elf ^anger^emben über bie ©c&toane. Unb foglcid» ftanben elf fdjöne

^ringen ba. Äber ber iüngfte battc einen ©ajtoanenpgel ftatt be3

einen 9lrme&, benn eS fehlte ein Bermel in feinem $anger$embe:

ben tyatte fte nidjt fertig gebradjt.

„ 9iun barf iä) fpredjen !
* fagte fie. „ 3$ bin unfdmlbig !

*

Unb baS Statt, toeldjeS faty, toaS gefäjetyen toar, neigte ftd^ oor

ibj toie oor einer ©eiligen ; aber fte fanf tebtoS in ber ©rüber 5trme:

fo Ratten ©pannung, $ngft unb ©djmerg auf fie gehrirft.

w $a, unfdjulbig ift fiel* fagte ber ältefte ©ruber, unb nun

ergab,Ite er 2lUe3, toaS gefdjeljen toar. Unb toa^renb er fpradj, oer$

breitete fldr> ein SDuft toie oon 2ftiUtonen föofen. benn jebeS ©tüd
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Steige: eS ftanb eine buftenbe £ccfe ba, fyorf) unb are§, mit

rotten Ütofen
; gattft eben fafc eine 23lume, ircig unb gtänjcnb; fie

leuchtete hne ein ©tern. £ie ppefte ber ftenig unb fteefte fie an

(£li|V3 33ufen: ba crit?arf)te pe mit grteben unb ©lücffclicjfcit im

§er$cn.

Unb alle $trd>englecfen läuteten toou fcfrjt, unb bie SBogelfamcn

in großen 3ügen. 60 hmrbe ein £o*$eit3$ua, jurüct jnm <5$foffc

feie tfm nod) fein &öniv3 geje^en fyatte!

14



Die ÖlHittcn btt hlfincn 3J»<i.

armen 23lumen ftnb ganj tobt
!

" jagte bie flehte $ba.

„@ie Waren fo fd&im geftern Slfcenb, unb nun Rängen alle Glättet

fcertroefuet ba! 2öarum ttjun fte ba3?" fragte fte ben (Stubenten,

ber auf bem ©oplja faß, benn ben ntodjtc fte fetyr gern leiben. (*t

toufjtc bie alterfajönften @efd)id)ten unb fdjnitt fo Mufttgcnbe 23ilbet

auS: §erjen mit fleinen ©amen barin, toeldje tankten, SBlumen

unb grofje ©cfylöffer, iroran man bie Spüren offnen tonnte; el war

ein munterer ©tubent. „ $3e3fyalo feljen bie S3lumen fyeute fo janu

merlid) au3?" fragte fte Wieber unb jetgte iljm einen ©traufj, Weldjer

ganj t>ertrotfnct War.
'

„ ©eißt £>u, ivag ifmen fetylt?
" fagte ber ©tubeut. „ £tc 33hu

men ftnb biefe 9cad)t auf bem ©alle gewefen, unb beäljalo fangen

fte bie Ätyfe."
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„,516er bteSIumen fönnen ja nidjt tanjcn! * fagte bie flehte £$ba.

w MerbhtgS

!

" fagtc ber ©tubent; „toenneS bunfel toirb unb

toir 5lnbern fajlafen, bann furingen fie luftig untrer; faft jebe 9lad)t

Ratten fte ©all."

„können $inber nidjt mit auf biefen 93aÜ fommen?*

f^gte ber ©tubent, „gan$ Heine ©änfeblümdjen unb

üftaiblümdjen.
*

w 2öo tanjen bic fdjönen 23lumen?" fragte bie Heine 3>ba.

„ SBtft $)u nidjt oft aufjerfyalb be3 £l)ore3 bei bem großen (Sdjloffe

getoefen, loo ber Äönig im ©ommer mobjtt, too ber l)errlid)e ©ars

ten mit ben bieten 23lumen ift? $)u ^aft ja bie ©dfytoä'ne gefefyen,

toeld)e $u $)ir §infd)tüimmen , toenn ©u iljnen ©robfrunteu geben

toittft. ©Taube mir, ba brausen ift großer ©an."

toar geftern mit meiner üflutter ba brausen im ©arten/

fagte „aber alle SölStter toaren oon ben Säumen, unb e3

waren burdjattl feine Blumen meljr ba. 2öo ftnb bie? %m
(Sommer fatj id) fo oiete!"

„@ie ftnb brinnen im @d)(effe/ fagte ber ©tubent. „2Biffe,

fobalb ber ftönig unb alte ©ofteute in bie ©tabt jie^en, laufen bie

93lumen gleidj auS bem ©arten auf baä ©d)tofj unb ftnb luftig.

£>a3 foütejt $)u feljen! £>ie beiben aUerfa^önften föofen fefcen ftd)

auf ben Xfyron, unb bann ftnb fte ftönig unb Königin; alle bie

rotten £)atynenfä'mme ftetlen ftd) ju beiben (Seiten auf unb ftet)en unb

oerbeugen ftdj : baä ftnb bie Cammerjunfer. — $)ann fommen alle

bie nieblidjften ©hinten, unb e3 ift großer 99aU. £)ie blauen 23eik

a)en fteUen fleine ©eecabetten oor, fie tanjen mit £>t;acintt)en unb

(SrocuS, toeldje fie fträulein nennen; bie Xulpen unb bie grofjen

fteuertilien ftnb alte tarnen, bie paffen auf, bajj b,übfd) getankt

mirb unb bajj e3 Ijübfd) orbentlid; jugeljt.*

^ 5lber/' frug bie tleine 2>ba, „ ift 9iicmanb ba, ber ben 23lumcn
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„(58 Wet§ eigentlid) Sfticmanb fo recbt barum,* fagte bcr ©tu«

beut. „Buweilen Wmmt freiließ in bcr 9Ud>t bcr alte ©a^lof^ers

Walter, weldjer bort brausen aufraffen feil; er b^t ein arefceä 23uub

©djlüffel bei fidj; aber fobalb bie «Humen bic ©djlüffel raffeln tjeren,

fmb fie gang ftitlc , fcerfteefen fid) hinter ben langen ©arbinen unb

fteefen ben ftopf hervor. ried)c, bafc Blumen Ijkr fvnb,**

fagt ber alte ©d)lojjwwalter, aber er fann fie nidjt fe^en.*

*$)a3 tfi fyerrlid)!* jagte bie Heine %t>a unb flatfdjte in bie

§anbe. „ 9lbcr würbe idj bie Sölumen aud) nidfyt fetyen tonnen?
*

faßte ber ©tubent, „ beute nur baran, wenn £>u wieber

tyinauSfommft, bafj 3)u in ba3 ^enfter ficljfh fo wirft $)u fte fa)on

gewafyr Werben. $)aä tljat id) Ijeute; ba lag eine lange gelbe Sitte

auf bem ©optya unb ftreefte ftdj: ba3 war eine §ofbame.*

„ Tonnen audj bie SBlumen au$ bem botanifdjen ©arten batytn

fommen? können fie ben weiten 28eg madjen?
*

»3a gewig,* fagte ber ©tubent; „Wenn fte Wollen, fo Wimen

fie fliegen. £aft £>u nicfyt bie frönen ©djmetterlingc gefeljen, bie

rotten, gelben unb Weiften, ©ie fetyen fafi au3 Wie SBlumen:

baS finb fie au$ gewefen. ©ie ftnb Dom ©tengel ab $odj in bie

fiuft geflogen unb tyaben ba mit ben blättern gefplagen, als wenn

e8 Heine fttügel Waren , unb ba flogen fie. Unb ba fte fu$ gut aufs

führten, befamen fie bie ©rlaubnifj, audj bei Stage fyerumjufliegen

unb braudjten nidjt gu §aufe unb (tili auf bem ©tiel gu fvfeen; unb

fo Würben bie ÜBlätter am (Snbe gu wirtlichen klügeln. S)a3 fyaft

SDu ja felbfi gefeljen. ($3 fann Übrigend fein, bafc bie S3lumen im

botanifdjen ©arten nodj nie im ©djloffe be3 #önig3 gewefen finb

ober ntd>t wiffen, bafj c3 bort be3 9cadjtS fo munter fyergefyt. S)c£;

l)alb will id) $)tr etwas fagen : er wirb red)t erftaunen, ber botanifd)e

^rofeffor, bcr Ijier nebenan Wotynt, $)u fennft Ujn ja woljl? 2Benn

©u in feinen ©arten fonimft, mufet 5Du einer ber SBlumen erjagen,

ba& braujjcn auf bem ©djloffe großer ©all fei, bann fagt fie e3 aUcn
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anbem ttneber unb ba fliegen fic fort; fommt bann ber Profcffor

in ben ©arten ^inauS, fo ift nia)t eine einige 33lume ba, unb er

fann gar ntcfct begreifen, too fic geblieben finb/

„ $lber tt)ie fann e3 benn bie eine ©lume ben anbem erjagen?

J)ie SBlumen fönnen ja nidjt fpredjenl
"

„£)a£ fönnen fte freilid) nidjt," erttrieberte ber ©tubent, „aber

bann machen fie Pantomimen. §aft SDu nidjt oft gefeljen, bafj bie

SBlumen , toenn e£ ein toenig toefyt, fta) jumdfen unb alle iljrc grünen

SBlätter betoegen? $)a3 ift eben fo beutltd), als ob nur förderen.*

„ $ann ber Profeffor benn bie Pantomimen oerftetyen? * frug 3>ba.

„3a, fufyerlidj. <5r tarn eines üftorgenä in feinen ©arten unb

fa$ eine grofce SBrennneffel fielen unb mit tyren SBlättcrn einer

fäjbnen rotten SKelfe Pantomimen ma^en. ®ie fagte: ww $)u bifi

(o nieblidj unb id) bin $)ir fo gutl"* 5cfcer bergleiten fann ber

Profeffor nidjt leiben, unb er fölug fogleiä) ber 23rennncffel auf bie

33lätter, benn baS ftnb tyre ginger; aber ba brannte er fia), unfc

feit ber 3«t n>agt er e3 nid^t, eine SBrennneffel anjurityren."

„ $)a3 ift luftig! " fagte bie Heine 3ba unb ladjte.

„ 2öie fann man einem $inbe fo ettoaS in ben ftopf fefcen!
* fagte

ber langweilige ßanjleiraty, toeldjer jum SBcfudj gefommen fear

unb auf bem ©opfya fafc. 6r fonnte ben ©tubenten gar nic^t leiben

unb brummte immer, menn er iljn bie poffierltdjen, muntern SBilbcr

auäfdjneiben fafj : balb h)ar e3 ein üttann, ber an einem ©algcn fymg

unb ein ©er$ in ber §anb tyielt, benn er war ein §er$en3bieb;

balb eine alte §ere, h?eldj>e auf einem SBefen ritt unb i^ren 3flann

auf ber Sftafe Ijatte. £>aä tonnte ber #an$letrat$ ntdjt leiben, unb

bann fagte er, gerabe nrie iefct: *5öie fann man einem $inbe fo

ettoaS in ben $opf fefcen! $)a3 ift bie bumme Ptyantafte!
*

2I6er ber fleinen 3ba fdrien e3 bod> redit brotlia xu fein. loa« ber
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SRac^t gctanjt Ratten; fie waren fid>cr franf. $)a ging fie mit itynen

gu ifyrem anbern ©otelgeug, toeldjeS auf einem niebltcfyen fleinen

Xifcfye [taub, unb baS gange ©dmbfad) mar ootl fdjöner <5ad)cn.

2>m ^ßuppenbette lag ityre Sßuppe ©opfyie unb fdjlief, aber bie Heine

3ba fagte gu iljr: „£)u mujjt wirHid) auffielen, (Sophie, unb bamit

fürlieb nehmen, biefe 9Rad)t im ©djubfafkn gu liegen. £)ie armen

©lumen ftnb franf, unb ba müffen fie in beinern ©ette liegen;

toieUeidjt werben fte bann lieber gefunb!" Unb ba na^m fte bie

^ßuppe auf; aber bie faty gan3 Derbriefelid) aus unb fagte nidjt ein

cingigeS 2Sort, beim fte War argerlid), bajj fie ifyr ©ett nidjt behalten

tonnte.

£)ann legte 2>ba bie ©lumen in ba$ 93uppenbett, geg bie fleint

©ede gan3 über fic herauf unb fagte , nun mödjten fte fyübf* ftiOe

liegen, fo Wolle fie iljncn £tjec fodjen, bamit fic wieber munter wür=

ben unb morgen auffteljen fönnten. Unb fte gog bie ©arbinen bic^t

um ba3 fleine ©ett gufammen, bamit bie ©onne ifynen niajt in bie

Slugen fd)iene.

2)en ganzen 2lbenb tynburdj fonnte fte nidjt unterlaffen, an

£)a3 |U benfen, Wa3 il)r ber ©tubent ergäbt Ijatte. Unb al£ fte nun

felbft gu ©ette fotlte, mujjtc fte erft hinter bie ©arbinen feigen,

weldje oor ben ftenfiern fyerabljingen, wo iljrer DJhttter Ijerrlid&e

©turnen ftanben, fowofyt £n)acintljen wie Pulpen; unb ba flüfterte

fte gang leifc: weife woljl, 3ljr getyt biefe 9kd)t gu ©all!*

9lber bie ©lumen traten, at3 ob fte nidjtS oerftSnben unb rührten

fein ©latt; allein bie Heine $ba Wufete toi), Wa3 fte wufete.

5113 fte gu ©ette gegangen war, lag fte lange unb badjte baran,

Wie Ijübfa) e$ feiumüfere, bie fd>5nen ©lumen brausen im ©djleffe

be3 tföuigS tangen gu fefjen. „Cb meine ©turnen wirflidj babei

gcWefen finb?" Slber bann fdjlicf fie ein. %n ber Sftadjt erwadjte fte
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3c$taffhiBc, reo $ba tag; tue ftadjtlampe brannte auf bem tifdje,

unb SSater unb Üftutter fd)ltefen.

„Cb meine 23lumen nun roo^t in ©o^ienS SBette liegen?"

bad)te fie bei fta> fetbfr. v SSie gern moajtc idj c3 bod) Giften!"

@ie erljeb ftd) ein roenig unb bliefte nadj ber £t)üre, roetd)e angelehnt

ftanb: brinneit lagen bie ©lumcn unb atT t^r @piet$eug. Bit tjordjtc

unb ba fam e3 tyr toor, a.U ^cre fte, bafj brinnen in ber @tube auf

kern (datier gefptett roürbe, aber ganj teife unb fo fyübfd), rote fte

e3 nie $m>or getjört ^attc.

„9Run tanken fidjerttd) alle 53lumen brinnen!* badjte fte. „O
<55ott, roie gern möchte idj e3 bodj feljen!" 2lber fie roagte nid)t,

aufeuftefyen, benn fonft reedte fie irjren 93atcr unb ttjre SDhtttcr.

„SSknn fte boa) nur fycrcinfommen rooÜten/ backte fte. 2lber

bie 23lumen famen nidjt unb bie Wlufxt fufyr fort fo pbfdj ju ftielen;

ba tonnte fte e3 gar nid)t met/r anhalten , benn e3 roar aü$u fdjön;

fte frod) au$ tfyrem flcinen 33ette fyerauä unb ging ganj leife nadj

ber £l)üre unb fafy in bie (Stube r/iuein. 9?em, roie tyerrtid) roar

£)a3, roaS fte 31t fefyen befam!

©3 roar gar feine ftad;ttampe brinnen, aber bod) ganj t;ctl; ber

Sftonb fd)icn burd) baä ftenfter mitten auf ben gujjboben; e3 roar

faft, at8 ob th £ag fei. 2llte £>r;acitttf)en unb Xutpen ftanben in

jroet langen Sftetfyen im Bunter; e3 roaren bura^auä feine metyr am

SJenfter; ba ftanben bie teeren £öpfe. $luf bem ^ufjboben tan$ten

alle ÜBtumen fo nteblid) ring3 um etnanber fyerum, matten orbent^

lidj Touren unb fetten einanber bei ben langen grünen ©lättern,

roenn fte fidj fycrumfdjroenften. 9lber am ©tarier fajj eine große gelbe

Sitie, roeldje bie fteine ^ba beftimmt im ©ommer gcfcfyen b;attc, benn

fte erinnerte ftdj beutlid), bajj ber ©tubent gefagt t^attc: w 9tein, hne

gletdjt fie bem ftrauteiu Sine!* 5lber ba rourbe er von Alflen au§;
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biefcf&en Sttanieren Beim Spielen; balb neigte fie i$r länglich gelte*

Wntlifc naa? ber einen Seite , balb nach ber anbern, unb »tiefte ben

£act gur herrlichen ÜRufif ! ftiemanb oemerfte bic «eine $ba. $)ann

fa^ fie eine groge, blaue GrocuSbtume mitten auf ben Xifä Rupfen,

Wo ba3 Spietgeug ftonb, gerabe auf baä ^uppenbett gugehen unb

bie ©arbinen bei Seite gießen; ba lagen bie franfen 93lumen, aber

fie erhoben fich fogteich unb nieften ben anbern gu, bag fie au$ mit*

langen wollten. $)er alte Räuchermann , bem bie Untertippe afcge«

brodln fear, ftanb auf unb berneigte fich &or ben ^übfa^en SBlumen;

biefe fa^en burchauä nia)t franf au3; fic (prangen hinunter gu ben

anbern unb Waren recht oergnügt.

(5a war gerabe, als cb ctwa3 fcem Xifche herunterfiel; 3>ba fat)

borten ; e£ War bie 5aftnad;t3ruthe, Welche hcrunterfprang ; c3 festen

auch, als ob fte mit gu ben ©turnen gehörte. Sie War ebenfalls fet)r

ntebCtct), unb eine Heine 2Badj3puppe, bie gerabe einen folgen breiten

£>ut auf bemtfopfe ^atte, wie ihn ber fömgtcirath trug, fag oben

barauf. $>ie gaftoachtSruthe Rupfte auf ihren brei rotten Steig*

fügen mitten unter bie ©turnen unb trampelte gang laut, benn fie

tangte üttafurfa; unb ben £ang Tonnten bie anbern ©turnen nia)t,

Weil fie gu leicht waren unb nicht fo gu ftampfen bermod^ten.

SDie ©auspuppe auf ber gaftnadjtlrutlje würbe auf einmal grojj

unb lang, breite fidt) über bie Sßapierbtumen herum unb tief gang

laut: „ 2öie fann man bem $inbe fo etwa§ in ben Äopf fejjen? $)a3

iffc bic bumme $hantafie! * Unb ba glich bie 53aä)8puppe bem tfang«

teiratt) mit bem breiten §ute gang genau; fie far) eben fo gelb unb

ocrbriejjtid) au3. 5tber bie ^apierbtumen fa^tugen ihn an bie bünnen

©eine, unb ba förumpfte er wieber gufammen unb Würbe eine gang

fteine 2öacf)3puppe. S)a3 War recht betuftigenb angufeljen; bie fleine
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gerbe ©adjSpu^e mit bem großen fd)tt>ar$en £>ut bleiben. $>a legten

bie anbern 33lumen ein gutes Sßort für iljn ein, befonberä bie,

toela^e im ^uwe»&ette gelegen Ratten, unb bann ließ bie $aftnad)t3;

rutlje e3 gut [ein. %n bemfelben 5lugenblicfe floate e3 gan$ laut

brinuen an ben ©ctyubfaften, n>o Stafr ^nfcpe ©opljic bei fo biet

anberm €>piel$eug lag; ber SRSucfyermann lief bi3 an bie Raute beä

%i)i)tä, legte fid} lang fyin auf ben 93aud) unb begann ben ©djubs

faften ein u?enig ljerau3$u$ieljen. £)a erljob fid) ©ofctyie unb falj

gan$ erftaunt ringä um^er. „ §ier ift tuoljl 23afl l

u
jagte fie. „ 2Beäs

halb l)at mir baä DMemanb gefagt?"

„ SßiUft £>u mit mir tanjen?" fragte ber Diciudjcrmann.

n 3^ &u Uli* ber SKedjte JUBI Xanjeu !
" fagte fie unb feljrte

ifyn ben 9iücfen $u. £)ann fe^tc fie fidj auf ben ©dmbfafien unb

badete, baß n)of)t eine ber 23lumen femmen ttnirbe, fie aufjuforbern;

aber eä fam feine. Storni giftete fie: „ §m, hm, Ijm! " 5lber beffjiu

uugeadjtet fam feine. $>er 9läua^ermaun tankte nun gan$ allein,

unb baS gar nid)t fo fd)led)t.

$)a nun feine ber 33lumen (Sophie ju erbliden fdjien, ließ fie

fid; oom @d;ubfaften gerabe auf ben Söoben herunterfallen, fo baß c£

einen großen 2ärm gab. 9We 33lumen tarnen aud) um fie fyer=

gelaufen unb frugen, ob fie fid; nid)t toeh getrau, unb fie roaren alle

fo artig gegen fte, befonberä bie 33lumen, meldte in ihrem 93ette

gelegen Ratten. Slber fie hatte fid) gar nid)t voeh getljan, unb ^ba'd

23lumcn bebanfteu fid) alle für ba3 {ebene Söctt unb roaren ihr fo gut,

nahmen fie mit in bie ©tube, roo ber 2)tonb fdjien, unb tankten

mit ihr; unb alle bie aubern 23turnen bilbeten einen $rci£ um fie

^erurn. 9iun rcar «Sophie froh unb fagte, fie mödjten ihr Söctt

behalten, fie madje fid) nidjtä barauä, im @d)ubfaftcn $u liegen.

2lber bie 23lumen fagten: „2öir banfeu £ir ^cr^lidC)
, bod) roir
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ßanarienoogel Hegt, begraben: bann h>adjen n?ir im ©ommer lieber

auf unb werben tt>eit fdjöner !

*

„Sftetn, 3$r bürft nidjt fterben! * fagte ©o|>tyie, unb bann tufcte

fie bie 33lumen : ba ging bic ©aaltfyüre auf unb eine ganje Spenge

Ijerrlidjer SBlumen fam taitjcnb fyerein. fonnte gar uic^t begreis

fen, ttoljer bie gefommen roaren; ba3 toaren ftdjer alle SBlumen

brausen oom ©d)loffe beä $emg§. @an3 Dorn gingen jroei toradjtige

Sftofeu, unb bie Ratten fleine ©olbfronen auf: baä toar ein ftönig

unb eine Königin. 5£)ann famen bie niebtidjften fieofoien unb

helfen, unb bie grüßten nadj allen (Seiten, ©ie Ratten 2ftufif mit

fid): grofje ÜJiofynblumen unb Päonien bliefen auf <£rbfeufd)oten,

bafj fte gan$ rotl) im ©cfidjt toaren. £>ie blauen Xrauben^acins

tljen unb bie fleinen Weisen ©djneeglScfdjen flingclten, gerabe al3

ob fie ©djetlen gärten. S)a3 toar eine merftuürbige SRttjUI £)ann

famen fciele anbere Slumen unb tagten allefammt: bie Hauen

53eild)en unb bie rotten £aufenbfdjöndjen , bie ©änfeblumen unb bie

9)faiblüma)en. Unb alle SBIumcn fügten einanber; e3 roar aflerliebfi

an$ufctjen

!

3ulefct fagten bie S3lumen einanber gute SRadjt; bann fdjlidj fidj

aud) bie fleine 3&a in il)r 93ett, n>o fie ton Willem träumte, toaS fie

gefefyen ljatte.

5115 fie am nSdjften 3Jcorgen auffianb, ging fie gefcfytoinb nadj

bem fleinen £ifd)e Inn, um ju fefyen, ob bie 33lumcn nod) ba feien,

©ie 30g bie ©arbine oon bem fleinen Söett $ur ©eite: ba lagen fie

alle, aber fie roaren gan$ oertroefnet, roett mefyr beim gejkrn.

©ofcljie lag im ©dmbfaften, roo fie fie Eingelegt fyatte; fie fafy fel)r

fdjla'frig aul.

„(Sntfmneft 2)u roaS $u mir fagen foHtefi?* fagte bic
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fammt mit £)tr." ©ann nafym fie eine fleine ^apierfd^adjtet, worauf

fdjöne Sßögel gejeidniet waren, machte fie auf unb legte bie tobten

SBlumen hinein. „$)a3 foH (Suer nieblidjer ©arg fein/' fagte fie,

„unb ipemt fpäter bie Oettern gunt 23efud) fommen, fo follen fie

mir fyelfen, @ud) brausen im ©arten 3U begraben, bamit %fyx jum

©ommer trteber Warfen unb Weit fd)öner Werben fönnet !

*

£ie Oettern waren jwei muntere fttta&en ; fie fyiefeen %vnaä unb

^bolplj; U)r 33ater Ijattc itynen $wei neue Slrmbrüftc gefdjenft, unb

bie Ratten fie mit, um fte tya ju geigen. £)iefe cr3ät)lte leiten t>on

ben armen 93lumen, weldje geftorben waren, unb bann erhielten fie

©rlaubnifj, fie ju begraben. 33eibe Knaben gingen mit ben $lrm;

brüften auf ben ©djultern ooran, unb bie fleine $ba folgte mit ben

tobten SBlumen in ber nieblidjcn ©d>ad)tel. draußen im ©arten

Würbe ein fleincS ©rab gegraben; ^ba füfete erft bie S3lumen unb

fcfcte fie bann mit ber (Sdjadjtel in bie Grbe; 2tbofyl) unb %omä
fdjoffen mit ben Slrmorüfien über ba3 ©rab, benn ©cwcljrc ober

Äanonen Ratten fie nidjt.



Die Sttfpfna&eL

wax einmal eine (Stopfnabel, bie bünftc fid) fo fein, ba§

ftc fid) einbildete
, fie fei eine 9tvüjuabel.

„$afet nur fyübfdj auf, tag ^(>r mief) fehltet !

" fagte bie

(Stopfuabel ju ben gingern / flc Ijeroornaljmen. „ Sajjt mid) nid)t

fallen! ftatte id) auf bieörbe, fo finbet man mid) beftimmt nimmers

meljr tmeber
, fo fein bin id)

!

"

„£)aS geljt nod) an," facjten bie gina,er, unb bamit fafjten fic fie

um ben 2eib.

„@el)t, id) fomme mit @efola,e!" fachte bie ©tovfnabet unb jog

einen langen ftetitn uad) [id); aber cd war fein ftnoten an biefem

ftabeu.

$)ie ftimjcr richteten bie 9tabcl gerabe geijen ben Pantoffel ber
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„$)a8 ift gemeine Arbeit!* fagte bic ©to^fnabet. „S^h fomme

nimmermehr hinburd); ich breche, ich breche!
*

Unb wirtlich, fie brach-

. ©agf ich
1

« nicht? * fagte bic ©topfnabel. m 3d) bin $u fein!
*

H Dlun laugt fie gar nid)tS !
* fagten bie Ringer ; aber fte mußten

ftc boch fefthalten; bie ßöd)in tröpfelte Sacf auf bie «Kabel unb fkefte

oorn ihr £ucb bamit feft.

„ @o, nun bin ich eine SBufennabel! " fagte bie ©topfnabel. „ 3$
wußte Wohl, baß ich ju (Shren fame; ift man Wa8, fo n>irb man

wal! * Unb babei (ad)te fie in fleh ^incin ; benn man fann niemals

einer ©topfnabel anfehen, wenn fie lad)t. $)a faß fte nun fo ftolj,

Wie in einer ©taatSfutfdje, unb fah nadj allen ©eiten!

„Sftit (Srlaubniß ju fragen, fmb ©ic Don ®olb?" fragte fie bie

©tecfnabel, bie ihre SRadjbarin war. „©ic haben ein t;errlid>c^

9leußere unb einen eigenen $opf ; aber Hein ift er nur! ©ie muffen

ftcb üftfthe 9clDen / Su wadjfen , benn nid)t ein 3*be3 wirb mit Sacf

betröpfelt!" Unb bamit richtete ftd) bie ©topfnabel fo fiolj in bie

$)ßhe, baß fie au8 bem Sudje fiel unb gerabe in ben ©ußftein, beu

bie $öd)in auäfpülte.

w 9hw gehen Wir auf Reifen!* jagte bic ©topfnabel. „Sßknn

ich nur ntd)t tjerfomme!
*

Slbcr fie oerfam wirflich.

h 3d) bin su fein für biefe Söelt! " fagte ftc, als fie im ©ußfteine

lag. „9lber ich weiß, wer ich bin, unb baS ift immer ein Heine*

Vergnügen !" Unb bic ©topfnabel behielt ihre ftclje §altuug unb

oerlor ihre gute Saune nidjt.

Unb e$ fdjWamm allerlei über fic h'n; ©pane, ©trohhalme unb

©tüdfe oon alten Wettlingen.

„ ©cht nur, wie fie fegcln! * fagte bic ©topfnabel. „$)ie wiffen

nicht, wag unter ihnen fteeft! 3d? fteefe, ich ft^c hier! ©ieh, ba

geht nun ein ©pan, ber beult au ntdjtS in ber SBklt, als an fich
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fclbjt, an einen W(,®pan!*" ®a treibt ein §alm, nein, toie ber

fi$ bretyt, toic ber fta) toenbet! SDenf bo$ niajt blo3 an £idj felbft,

2)u fönntefi leicht an einen ©tein anrennen. $)a fa)tt>immt ein

©tücf 3citung! 2öal barin fte^t, ift langf* oergeffen, unb bodj

fpreijt flc ftaj! 3$ ftye gebulbig unb ftiU. toeife, toer t$ bin,

unb ba$ bleibe t$ bo($!"

(5ine3 XageS tag ettoaS bid&t neben tyr, baS gitterte fo pratfctig,

unb ba glaubte bie ©topfnabel, bajj e3 ein SDiamant [ei; aber e3

h>ar eine fttafdjenfdjerbe, unb toeil e3 glänzte, fo rebete bie @topfs

nabel e3 an unb ffetltc ftd) al3 93ufennabel oor.

„@ie jinb toofyl ein Diamant? "

„3a, fo ettoaS ber Krt!*

Unb ba glaubte <5tne3 oom Zubern, e$ toare ettoaS red)t $o|ts

&are3; unb jte fpradjen baoon, veie bo<$ bie 2Belt fo $o$müt^ig

fei.

„3$ W c*ncr SDfamfcU in ber ©djadjtel gen>efen,* fagte bie

©topfnabel; „unb biefe üflamfeÜ* n>ar bie #ö$in; an jeber §anb

Ijatte ftc fünf Singer; ettoaS fo (SingebtlbeteS, toie biefe Ringer, Ijabe

tdj nie gefe^en! Unb fie toaren boefy nur ba, um mid) au3 ber

©d&adjtel ju nehmen unb hneber in bie ©djadjtel ju legen!
*

„SBaren fie benn oornetym?" fragte bie glaföenfd^erbe.

„93ornefyn?* fagte bie ©topfnabel; »nein, aber Ijodjmütljtg!

<53 toaren fünf 23rüber, alteS geborene „ 0 ftinger ®ie gelten ft$

ftolj neben cinanber, obgleich fie oon oerfd&iebener Sange toaren;

ber aujjerjle, ber Däumling, toar furj unb bidf, ber ging außen oor,

bem ©liebe, Ijatte aud) nur ein (Selen! im SRücfen unb tonnte nur

eine Verbeugung machen; aber er fagte, toenn er oom Üftenföen

cbgetyadCt toürbe, fo tauge ber ntdjt metyr jum ÄriegSbienft. Seefers

maul, ber jtoeite Ringer, fam fotootyl in ©ü§e3 toie in @aureä,

jeigte auf ©onnc unb auf üttonb unb gab ben $)rucf, toenn fie
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an. ©olbranb, ber vierte, ging mit einem golbenen (Sürtel um ben

2eib, unb ber fleine ?ßctcr Sptelmann t$at gar ni^tä, unb barauf

ttar er ftol$. ^ratylerei toar'S unb ^ratylerei bliebt, unb barum

ging icf> fort!"

„Hub nun fifcen hrir Ijier unb glifcerni" fagte bie glasen»

fa>rbe.

3n bemfelben 5Iugenblicfe fam me^r Söaffer in ben ©ußftein;

e3 {hörnte über feine ©renjen unb riß bie glafa^enfcfyerbe mit fid)

fort.

„©o, nun tourbe bie beförbert!" fagte bie ©topfnabel. „ftdj

bleibe fifcen, idj bin ju fein; aber baä ift mein ©tolj unb ber ift

aa^tbar!"

Unb fie faß fo ftolj ba unb tyatte oiele große ©ecanfen.

„3$ möchte faft glauben, tdj fei oon einem @onnen|trafyl ge*

boren, fo fein bin idj! fommt e3 mir bo$ aud) bor, alä ob bie

©onnenftra^len mid& immer unter bem SBaffer fud)ten. ^ ! idj bin

fo fein, baß meine 2ttutter mia) nidjt ftnben fann. §ätte idj mein

alted 9luge, toeldjeS abbrad), \<fy
glaube, i$ fönnte toeinen; aber id)

tW* nidjt; — »einen, ba3 ift nid)t fein!"

(SineS jCageS lagen ein paar Straßenjungen ba unb wühlten

im 9tinnftein, too fte alte Ütagel, Pfennige unb foldje Saasen fanben.

(£3 n>ar fämufcige Arbeit, aber e3 toar nun fo tyx S3ergnügen.

„%xl\" fdjrte ber Sine, ber ftdj an ber Stopfnabel ftad), „ba3

ift 'mal ein fori!"

„ 3$ bin fein fori, idj bin ein graulein! * fagte bie Stopfnabel;

aber e3 I)örtc Sftiemaub.

$)er 2a<f fear abgegangen unb f(§n>ar3 toar flc au<$ geworben;

aber fdjn>ar$ madjt fdjlanfer, unb ba glaubte fte, fte fei nodb feiner

als früher.

„SDa femmt eine (Sierfd&ale gefegelt!" fagten bie jungen, unb

bann fteeften fte bie ©totfnabel in ber (*icrfd)ale fett.
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„SßeiBe ©ante unb fctbft fd>n>ar$," fachte bie Stepfnabel, „bafl

fleibet gut! 9tun tann man midS bod> feljen! 2öcnn id> nur nidjt

feefranf roerbe, bcnn bann trecke td> !

*

$lber fic rourbe ntcfyt feefranf unb brad> nidjt.

„($ä ift gut gegen bie ©cefranfbeit , trenn man einen ©tafyk

magen fyat unb bann aud> nidjt »ergibt, ba§ man ein 33i3d)en mcf>r

ift aß ein ÜJlenfcfc! ftun ift meine ©eerranfljeit herüber! gefeilter

man ift, befto mcfyr fann man vertragen!"

,,$rad)!" fagte bie (*ierfd)ale: e3 ging ein jftotlrcagen über fie.

„§immel, h>ie baS briuft!" fagte bie Stopfnabel; „nun werbe

id) bod) feefranf! 3d> brcd>e!
"

$lber fie bracb nidjt, obgleicfj ein 9tofln?agen über fte ging; fic

lag ber £ängc lang, unb fo mag fie liegen bleiben.
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3?a, baS mar ber flehte £uf. (Sr bieg cigcntlid) gar ntdSt Xuf,

aber all er nod) nid)t orbentlid) rebcn tonnte, ba nannte er fid; felbft

fo: ba3 feilte Gart bebeuten, nnb e3 ift mofyl aanj gut, menu man

e£ nur meijj. 9hm feilte er auf ©$n>effer<&en ®uftaoe 9ld)t geben,

bic nodj inet fleiner war al3 er, unb jugleid) feilte er aud) feine

Scctien lernen; aber biefe beiben £)ingc wollten gar ntdjt rcd)t

jufammenpaffen. £)er arme3ungc faf$ ba, mit feinem ©djwefterdjeu

auf bem @dwofj, nnb fang il)r alle Sieber Oer, bie er rou^tc, unb

unterbeffen fdn'elte er einmal in3 @eegrapf>iebud) hinein, ba3 offen

Oer ilmt lag ; bis morgen früfy feilte er alle ©täbte in ©celanb auäs

wenbig rennen unb 2ltle£ baoon wiffen, wa3 man eben baoon wiffen

rann.

Sfam fam bie Üttuttcr nad> §aufe, beim fie mar aulgemefen,

unb nafym bie Heine ©uftaoe auf ben 3lrm ; Xuf lief gcfdnoinb an

ba3 genfter unb lal nun fo eifrig, bafc er fid> beinahe bie klugen

auägelefen fyätte, benn c3 mürbe immer bunfter unb bunflcr; aber

bie ÜRutter t)atte fein @elb , um £id)t 31t taufen.

Nnfctrfen'ä 2När*en. 15
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„<Da gc^t bie alte SSafdjfrau trüben au$ bar ©äffe! * fagte bfc

SRutter, wie fte gerabe aum genjier t)inau3fat;. „£)ic arme ftrau

fann ftdj felb)l faum fortfliegen, unb nun mufj fie nodj ben (Simcr

oom Sörunnen fdjleppen; fei ein gute« $inb, fcufdjen, unb fprtng'

2)u hinüber, unb tylf ber alten ftrau! 3a?"

Unb £ut lief gefdjroinb hinüber unb Ijalf iljr; al§ er aber roieber

in bic @tube fam, ba mar e8 ganj finfter geworben unb oon £idjt

roar feine SRebe, unb nun feilte er ju SÖettc ge^en; baä n>ar eine

alte @djlafbanf, barin lag er unb backte an feine ©eograp^ie*

Section unb an (geelanb unb an $We3 , roa3 ber Setyrer cr^ar>lt Ijatte.

(Sr ^ätte fretlidj noef) lefen foHeu, aber ba§ fonnte er ja nia^t.

$)arum fteefte er baS ©eograpljiebud) unter fein ßopffiffen , meil er

gehört fyitte, bafj ba3 fcr)r toiel Reifen foU, h>enn man feine Section

lernen will; aber man tann fidj bodj nittyt rec^t barauf »erlaffen.

$)a lag er nun unb badjte unb badjte; unb ba mar e£ auf ein«

mal, ali? ob ilm 3[cmanb auf klugen unb üftunb fußte.

(5t fablief, unb fablief bodj roieber nid)t; c£ h>ar gerabe, als ob

bie alte 2Bafd)frau iljn mit iljren fanften klugen anfdjaute unb

fagte: „(53 märe eine grofjc <5ünbe, foenn $)u morgen früfy £)cine

Scctton nid^t toügteft! SDu %aft mir geholfen, barum null ia? £)ir

nun audj Reifen, unb unfer lieber ©ort roirb bal immer tfyun!
*

Unb mit einem 2ftale fribbelte unb frabbclte ba3 23ud) unter

StufdjenS ßopffiffen.

„®ifelifi! Sßut! ^ßut! ($3 fear eine £>enne, bie angefroaVn

fam, unb bie fear au3 ftjöge. „3$ bin ein $iegerfyufyn! "*)

*) Äjögc, ein ©tabtdjen an ber 5?jogebud)t. „ÄiBgebübner feJjen"

nennt man, bie Äiuber burdj Umfaffen bei JropfeS mit beiben Rauben in

bie #öbe beben. 33ei Äiöge »urbe bei bem Ucberfatt ber (Snglanber im

3af>re 1807 jnnfdjen biefen unb ber unbifeiplinirten banifttjen Canbwebt

ein nid)t febr ruljmt>oUe« treffen geliefert.
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fagte jie, unb bann erjät/lte fie, toie otcl (Sintoocjncr ba toSren, unb

oon ber @d>tad)t , feie ba getoefen wart, unb bie toar eigentlich gar

ntdjt ber 9ftebe toertfy.

„ßrible, trabte, 93umä!" ba fiel (Siner herunter; ba3 toar ein

Ijeljerner 93ogel, ber ^apaget oom Sßogctfc^tcycn ju ^Sraftöe. ©er

fagte nun, bajj bort gerabe fo oiel (£intooljner toareu, tote er 9cägel

im Seibe t)ätte; aud) toar er fc^r ftol$. w Xljortoalbfen c)at bidjt

nebenan bei mir getootjnt.*) 33um3! §ier liege idj präd)tig!
*

2lber Xufdjcn lag nun nid)t mer)r: mit einem üttalc fajj er gu

$ferbc.

©alopp, ©alopp, £>opp, §opp! fo ging'3 fort. Gin pradjtig

gefleibeter bitter mit fdjimmernbem £>elmbufd) f)ielt iljn oor fidj auf

bem v

$ferbe, unb fo ritten fic burcr) ben 2öalb l)in $u ber alten Stabt

SBorbingborg; unb baä toar eine große, fetjr lebhafte ©tabt; auf

be3 ftenigä 93urg erhoben fid) t)ot)e tfyürme, unb Sidjterglanj ftrümte

au3 allen ftenftern ; brinnen toar Sang unb Xanj unb ftöntg 2Bak

bemar unb bie jungen, gepufcten $offräulein tankten miteinanber.

SRun tourbc e£ borgen, unb fotote bie ©onne fam, fanf plöfc

lief; bie ganje ©tabt unb beä ftenigss ©djlojj jufammen, unb ein

£fyurm nad) bem anbern; unb $ulefot blieb nur noefy ein einjtgcr

auf bem §ugel ftefyen, too früher ba3 ©d)lo(j getoefen toar**), unb

bie ©tabt toar fo ganj flctn unb arm, unb bie ©djutbuben famen

mit ifyren 33iid)ern unter bem 9Irm unb fagten: „$toeitaufenb (Sin=

tooemer"; ba3 toar aber nidjt toaljr, benn fo oiel fjatte fic gar mcfyt.

*) $raftöe, ein nod) flcinetcfl ©täbtcfcen. Einige £unbcit ©dritte

baten liegt ber (Jbelbof fttyfoe, wo I&ottoafbicn fiel) nnibtenb feinet

Mmrefenbeit in £änematf getccbnlid) auffielt unb oielc unftetbltcbe

Scrfe febuf.

•*) öovbingborg, unter Jfcönig SBalbemat ein anfebnlidjet Ott,
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Unb Hein £ufdjen lag in feinem Söette; U)m mar fo, at8 ob et

träumte unb bod) hrieber ntdjt träumte; aber eS fear 3emanb bidjt

bei i$m:

„fllein fcufdjen! ßlein Stuften!* fagte e3 ba; ba3 mar ein

€>eemann, eine gan$ fleine Sßcrfon, fo Hein, als ob eä ein (Sabett

märe; aber eg mar (ein (labert. foU melmaU oon CTorför*)

grüfjen; baä tft eine ©tabt, bie gerabe im 9luffommcn ift, eine

lebenbige ©tabt, bie £)am£ffd}iffe unb ^oftroagen t)at; früher nannte

mau fte immer fyafjlidj, aber bal ift nun nid)t met)r roatyr."

liege am ütteere!" fagte (Sorför, w id) tyabe Sanbjtrafccn

unb 2uftr)atne; unb idj r)abe einen $)td)ter geboren, ber roifoig unb

untertjaltenb mar, unb ba« finb jle nia)t alle. 3$ tollte einmal

ein ©dn'ff auSftatten, baS runb um bic (Srbc get)eu foUtc; aber idj

tr)at e$ nidjt, obgleidj ict) e3 r)atte tt)un tonnen; unb bann rieche idj

aud) fo Ijerrlidj , benn bid)t oor bem £t)ore blühen bie prädjtigften

^ojen.
*

Älein jfcufdjcn far) t)in unb e$ roarb it)m rott; unb grün oor ben

3lugen ; aber al3 nun ber garbenmirrroarr ein S3iSdjen vorüber mar,

ba h)ar e5 auf einmal ein gang beroad)fener $lbt)ang bia)t an ber

SBua^t unb t)odj barüber ftanb eine prädjtigc, alte ftirdje mit $n>ei

r)or)en foifcen Stürmen. 2lu8 bem TOjangc fprangen Duellen in

bieten SGBaffcrftra^lcn , fo ba& e3 immerfort plätfdjerte, unb bict)t

baneben fafj ein alter ftönig mit ber golbenen Ärone auf bem roeifjen

Raupte; baä mar tfönig £>roar bei ben Quellen, bia)t bei ber ©tabt

9ftoe3filbe, mie man fic jefct nennt. Unb über ben 2lbr)ang r)in

•) Gorför, an bem großen 23elt, früher, sor (Sinrid)tung bet

S)ampffd)ifffal)tt, als bie Sleifenben oft lange auf günftigen SBinb harten

mußten, bie langroeiligfte ber ©tabte genannt unb burdj ein ttnfciged

SJaubemttc £eiberg'S ju bem banden §d)tfba gcjtempett. £ier ift bet

©iahtet 93aggefen geboren.
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in bie alte Kirdje fingen alle Könige unb Königinnen $)änemarte

§anb in £>anb, alle mit ber golbencn Krone; unb bie Orgel fpielte

unb bie Duetten riefelten.

Klein Sutten fab 9lUe3, ^örte MtB. „23ergtfc bie ©tanbe

ntc^t! * fagte König §roar.*)

9luf einmal mar 9lfle3 mieber fort; ja, mo^in? (53 mar iljm

gerabe, al3 ob man ein SBlatt in einem SBudjc ummenbe.

Unb nun ftanb ba eine alte 93auerfrau, bie fam au3 <3oröe**),

mo ba3 ©ra3 auf bem üttarfte mädjft; Tie t)attc eine graue fceinmanb*

febürje über Kopf unb 9tücfen Rängen, bie mar fo nafc — e3 mufjte

motyt geregnet tjaben.

„3a, ba« Ijat e3!* fagte fie, unb nun mufete fie mel £übfaV3

au8 Dolberg'« Komöbien unb oon SBalbemar unb 2lbfalon.

W)tx auf einmal froa? fie jufammen unb macfelte mit bem

Kopfe , al3 ob fie fpringen rooflte. „ Koar

!

" fagte fie , „ c3 ifi na§,

e3 ijt nag; e3 ift fo beljaglid; tobtenftttt in @oröe!" 3Run roar fte

mit einem üflate ein grofa): „Koar! " unb bann mar fie mieber bie

ölte grau.

„Üftan mu§ ftd) nad) bem Sßetter Heiben/' fagte fie. „(53 ifi

na§, e3 ifi nafj! Steine ©tabt ift gerabe mie eine glafdje; beim

pfropfen fommt man fytnetn, beim pfropfen mu§ man mieber !jer=

au3
;

Srüljer r)atte idj bie Ijerrtidjften gifdje unb jefct $abe t$ frtfcr)e,

•) Koedfilbe(3'ioeöqueUe
l falfd)fi# SRotfjfdWb genannt), einftDSne«

marfd £aut>tftabt. Die ©tobt bat ipren tarnen oon bem Äönig £>roar

unb ben otelen Duetten bet Umgegenb. $n bem frönen Dom liegen bie

meinen Könige unb Königinnen oon Danemarf begraben. 3n SRoedfilbe

oerfammeln fiefc aud> bie banif^en ©tänbe.

••) ©otöe, ein fe^r fUUe« ©täbta>en in ftföner Sage, umge&en oon

Baibern unb ©een. Danemarf* ^Rottete, Dolberg, ftiftetc bier eine

iRitterafabemte. Die Dieter $aud) unb Sngemann waren bier al*

^rofefforen anaeftettt.
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rotwangige SBuben auf bem ©oben ber glaföe, bie lernen 3Bet3=

$ctt: £ebräi)d), ©riectytfdj! tfoar!"

S)a3 Hang gerabe jo , tote bie gröfdje fdjreien ober als ob man

mit grofjen ©tiefein auf bem Sttoor ginge: immer berfelbe £on, fo

einförmig unb fo ermübenb, ba§ Hein $ufd)en orbentüdj einfdjtief,

roaiS ifym aud) gar ntd)t fdjaben tonnte.

2lber felbft in biefem ©d)lafe fam ein Xraum ober maä e$ fonfi

mar. ©eine (leine ©cfymefter ©uftat>e mit ben blauen klugen unb

bem blonben, lotfigen £>aarc mar auf einmal ein grojjeS, fdjßneä

2fldbdjcn, unb ofync baß ftc ftlügel ^atte, tonnte fie boa? fliegen;

unb nun flogen fie über ©eelanb, über bie grünen Söälber unb bie

blauen ©een.

„§orft £>u ben #atyn fräßen, Hein Stuften? tfifelifi! $ic

£a$ne fliegen au£ fljoge auf! S)u befommft einen §ü$ner$of, fo

gtofe! fc grofe! $)u roirft meber §unger noa? Sftotty leiben! Unb

ben Sßcgel mir)! $)u abfdjiefjen , mic man fagt ; $)u nrirft ein retdjer

unb glüdlia^er üttaun merben. ©ein §au£ mirb fidj ergeben tote

ftimig ©albemar'ä £§urm unb reia) gefd)mücft fein mit marmornen

SSilbfäulen, mie bie au£ ^ßraftoe. 2)u terfie^ft mia? mo^l. $)ein

SRame foH mit Dtutym um bie ganje (Srbe jietyen, fomie ba3 ©djiff,

bog oon (Sorför auslaufen foUte, unb in 9ftoe3ftlbe «w&ergife

bie ©tanbe nidjt! fagte ftönig £roar — ba mirft SDu gut unb

flug fpredjen, Hein Sutten; unb roenn $)u bann nilefct in £>ein

<8rab fommft, fo foHft £)u fo rulng fd)lafen
*

W TO ob i$ in ©oröe läge!" fagte Stuf, unb ba machte er

auf.

£3 mar tyctler borgen , unb er tonnte ftdj gar nia^t me$r auf

feinen Xraum befinnen. $>a$ mar aber audj gar nidjt nettjig, benn

man barf ntdjt miffen, mag einmal tommen nürb.

Unb nun fprang er gefdjnünb auS feinem SBett unb lad in feinem

33u$e, unb ba ttmfete er mit einem Sflale feine ganje Jection.
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Unb bie aUc SBaftifrau fteefte ben ßotf tu bie S^üre, niefte Unit

freunMtd) ju unb fa^te

;

„ @d)öncn J)an! , $)u guteä $inb, für £>eine Wülfel £)er licfce

£>crrgott möge ü>ir deinen fdjönfteu Xvaum erfüllen!"

$lcin £ufd)en hnifjtc nun gar nid)t, n>aä Ujm geträumt Ijatte,

akr — ber liebe §crrgctt nnifete eä!
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Das alte fjaus.

©ort unten in ber ©trage [taub ein altes, alteS §au§. (*3

n?ar faß breifyunbert Jaljrc alt: fo ftanb c3 auf bem halfen 311 lefeu,

auf toeldjem in unb mit Xulpen unb £oj)fenranfeii bie 3atyre8$a$I

angefera&t rcar. £a la3 man gange 53crfc , in ber <3d)rcibart ber

alten 3cit, unb über jebem genfter nur ein ©eftd)t in bem halfen

auägefdmifet, ba3 allerlei ©rimaffen machte. £ic eine (5taa,e ravjte

ein cjanjeö @tüd über bie anberc berter, unb bid)t unter bem Tad)

toar eine bleierne kirnte mit einem £rad)enfepf. £)0j8 diegentvafier

foüte au3 bem 9tac$en herauslaufen, c3 lief aber auä bem 33aud)

tyeraud, beim bie Dünne fyatte ein 2cd).

3lClc bie anbern Käufer in ber ©trage toaren fo neu unb (0 nett,
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mit grofjen ftenfterfdjeiben unb glatten SBä'nbcn. SDian fatj e3 tynen

orbentli^ au, bafj fic nid)t3 mit bem atten £aufe ju tljun tyaben

toollten. ©ie motten ttofyl benfen : „ 2Bic lange foH ba3 ©erüms

ptl nod) jutn allgemeinen ©canbal fyier in ber ©trage flehen? $)a3

©efimfe fteljt fo toeit \>or, bafj 9Memanb au3 unfern genftern fefycn

fann, tuaS auf jener ©eite bort Borgest 1 $)tc £rcppc ijt fo breit,

tote eine ©d)lojjtreppe, unb [o fyodj, all für)rc fie auf einen fttrdjs

tfyurm. $)a3 eiferne ©elanber fie^t ja au3, wie bic Xfyüre ju einem

(Srbbegrabnijj, unb meffingene Knopfe ftnb barauf — e3 ift nurflicfy

ju albern
!

"

©erabe gegenüber ftanben aud) neue unb nette §äufer, unb bie

bauten gerabe nuc bie anbern; aber am genfkr fa& Ijier ein flciner

ftnabe mit frifdjen, rotten Söangen, mit Flaren, ftraljlenben klugen,

unb bem gefiel ba3 alte £>au3 gan$ befouberS gut, unb $n>ar fos

tooljl im ©onuenfdjein, toie im üflonbfdjcin. Unb toemt er nad) ber

2ttauer fytnüberfclicfte, too ber ftalt abgefallen toar: bann fonnte er

fifcen unb bie ttmnberbarften Silber ^erauSfmben, gerabe nrie bie

©trage früher auSgcfetyen tyatte, mit ^reitre^en, ©efimfen unb

[pil^cn ©iebcln; er fonnte ©olbaten fefyen mit £>cllebarben, unb

$)ad)riunen, bie nne $)radjen unb Sinbtoürmcr umherliefen.— £>aä

n)ar fo recfyt ein §au3 311m ^lufdjauen, unb ba brüben toofynte ein

alter 2ftann, ber in lebernen $niel)ofen ging unb einen 9^odC mit

grofjen üfteffingfnöpfen unb eine $)3errütfe trug, b« man eä anfafj,

bajj fic eine toirflidjc ^ßerriicfe toar. 3e0en borgen tarn ein alter

9ftann 3U iljm, ber bei tfym rein madjte unb ©änge beforgte. ©onft

tt>ar ber 9Ute in ben tfnieljofen ganj atiein in bem alten £>aufc.

3un?eilen fam er an bie ftenfkrfdjeiben unb fa$ tjinauä, unb ber

fleineflnabe niefte it)m gu, unb ber alte 9ftann niefte roieber, unb

fo iourben fic befannt, unb fo Würben fte ftreunbe, obglei$ fie

niemals mit einanber gefprodjen Ratten. 2lber ba3 h>ar Ja audj

gar ntajt nöttyg.
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$)er ftetne Änabe §6rtc feine Crlteru fagen: „$)er alte 2ftann

ba brüben fyat e3 feljr gut ; aber er ift fo entfefclid) allein
!

"

9lm naajften Sonntage rctcfcttc ber flcine ftnabe ©tn?a§ in ein

©tücf Rapier, ging bamit oor bie £>au3tln"tr nnb fagte, alä ber, ber

bie ®änge für ben bitten beforgte, fam: ,$5n] Jötfljl $)u bem

alten Spanne ba brüben £)iefc3 ton mir bringen. Ijabe ^t>et

3innfoIbaten; biefeS ift ber eine; er fötl ifyn Ijaben, benn id) loeifj,

bafj er fo entfefclid) atiein ift."

Unb ber alte 9luftodrter fa§ ganj oergnügt au3, niefte nnb trug

benn 3innfolbaten in ba3 alte JpauS. $ad$er ttarb fycrübergefdjicf
t,

ob ber flcine $nabe nid)t £uft fyabe, felbft ju fommen unb feinen

SBefuc^ $u madjen. Unb baju gaben tym feine Altern (Srlaubnijj;

unb fo fam er nadj bem alten £>aufe.

Unb bie 9ftefftngfnopfe auf bem £reppeugel5nber glänzten n?cit

ftarfer, als fonft; man Ijatte glauben Jollen, bafj fie rcegen be$

93cfud)§ polirt roorben ttären. Unb e3 n?ar gan3 fo, als ob bie aus»

gefdjnifcten Trompeter— benn auf ber Xljürc ttaren Trompeter au3=

gefdmifct, bie in Pulpen ftanben — au3 fieibeäfräften bliefen; ifyre

©aefen fatyen weit biefer auä, als früher. fie bliefen: „<Bd)\\tU

terengbeng ! $)er fleine Änabe fommt ! ©dmetterengbeng !
* — Unb

bann ging bie jtfyürc auf. £>ie gan$e £>au3flur mar mit alten $or*

traitS bedangen : mit Gittern in §arnifd)en unb grauen in feibenen

Kleibern; unb bie jjarnifdje raffelten unb bie feibenen Kleiber

raufajtenl — Unb bann fam eine treppe, bie ging ein gro&efc

@tü(f tjinauf unb ein fleineä €>tücf hinunter, unb bann toar man

auf einem 9Utan, ber freiließ fefyr gebredjlidj mar, mit großen

fiodjern unb langen ©palten; aber auä ifynen allen nnidjjen ©ra3
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mcntöpfc, bte ©ejid)ter unb (Sfeläotyren Ratten; bie SBlumen mty
fen aber gang fo ftrie e8 iljnen beliebte. 3n bem einen Xopf Unid)*

fen nad) allen leiten Keifen über, bal Reifet: ba$ ©rüne baoon,

®d)ufj auf @dm&, unb fpradjen Öa»3 beutlicfy: „£)ie 2uft tyat

midj gejrreidjelt, bie (Sonne tyat mid) gerufet unb mir auf ben (Bonns

tag eine Heine ©lume ocrfprodjen, eine flehte ffilume auf ben

(Sonntag!
*

Unb bann tarnen fte in ein 3immer, tto bie Söanbe mit ©djtoeinSs

leber überwogen toaren, unb auf bem ©d^oeiuSlcber toaren ©olbs

blumen geprejjt.

„ Söctgolbung »ergebt,

©djwctnölcbcr befielt!"

fagten bie SBanbe.

Unb ba ftanben fietynjrüljle mit ganj $o^en Stüdfen, mit (Sdmifc

toerf unb mit Slrmcn an betben ©citen! „ @efcen @ie jid)! " fagten

fie. „Uty! 2Bie eä in mir fnatft! 9ßun toerbe i<$ geloifj audj ©ia)t

befqmmen, toie ber alte ©darauf! ©ia^t im 9cü(fen, u§!
*

Unb bann fam ber fleine $nabe in bie (Stube, n>o ber alte

Sttann fafe.

„$>anf für ben 3innfolbaten, mein lieber greunb!* fagte ber

alte ÜJcann; »unb 2)anf bafür, bafj $)u ju mir ^erübergefommen

biftr

„$ant! SDanf!" ober „ffnief! ßnaef!" fagten ane Wim.
63 »aren tyrer fo »iel, ba§ fie ftä) beinahe einanber im Söege

ftanben, um ben fleinen Knaben $u fetyen.

Unb mitten an ber SBanb fying ein ©emSlbe, eine fdjone $)ame,

fo jung unb fo frolj aber ganj fo gefleibct, nrie in alten Xagen;

mit ^uber im §aar unb mit Kleibern , bie fteif ftanben. 2)ic fagte

toeber „$)anf * nodj „ßnad ", aber fa§ mit tyren milben klugen auf
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ben fteinen tfuaben Ijcrab, ber fogleid) ben alten 2flann fragte:

,,500 S)u bie ^ergefriegt?*

w 55a brüben oom Probier/ fagte ber alte 2Rann. w $)ort Rängen

fo oiele Silber! Sftiemanb fennt fie ober befümmert fidj um fie, benn

fic fmb 2tfle begraben. $Iber oor tiefen 3a$ren fy
a&* $)icfe

gefannt, unb nun ift fie tobt unb fort feit einem fjalbcn 3aljrs

tyunbert !

*

Unb unter bem Silbe $ing, hinter ©laS, ein ©trauä oerh>elfter

93lumen, bie ttaren gercig aud) ein Ijalbeä ^afyrljunbert alt: fo fatyen

fic au3. Unb ber ^erpenbifel ber großen Uljr ging (jtn unb Ijer,

unb bie 3ci3er breiten fia), unb 3llle3 in ber ©tube toarb nodj

älter; aber ftiemanb bemerfte c3.

w '©ie jagen $u §aufe,
w

fagte ber fleine ftnabe, „baß £u fo

entfefclty allein bift!"

„€), * fagte er, „ bie alten ©cbanfen, mit allem $)em, nxtf fie

mit fid) führen fönnen , fomnten unb befugen mid) ; unb nun

fommft S)u ja aud) ! — (53 geljt mir fefyr gut !

*

Unb bann natjm er ton bem 3öanbbrett ein 23ud) mit Silbern

herunter; barin toaren ganje lange $tuf$üge, bie tvunberbarften

ftutfcfyen, toie man fie fyeutjutage gar nia)t meljr jictyt; ©olbaten,

roie Xrefbube, unb Sürgcr mit toefyenben ftaljnen. £)ie ©cfyneiber

Ratten eine gafjnc mit einer ©djeere, oon jtoei 2ön?en gehalten,

unb bie ©djuljmadjer cineftatjue ofjne ©tiefet, aber mit einem 5lbler,

ber $n>ei ftöpfe Ijatte ; benn bei ben ©djuljmadjern muß 9ltte3 fo fein,

baß fie fagen fönnen: „$)a3 ift ein ^3aar!" — 3a, baä n?ar ein

©ilberbud)!

Unb ber alte Sftann ging in bie anberc ©tube , um (5ingema(fc

te3, Wefefel unb pfiffe $u ^olen. — (53 toar nrirfltd) ganj tyerrlia)

in bem alten §aufe.

w 3d) faun e3 nicfyt aushalten!" fagte ber 3innfofbat, ber auf

ber Sabe ftanb. „$ier ift e3 fo einfam unb fo traurig! Olein, rtenn
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man ba3 ftamtlienTeben fernen gelernt fyat, fann man fld) an btefed

fyier uiajt genauen! 3$ tonn «3 iud)t aushalten! $)cr ganae £ag

ifi (o lang, unb ber Wbcnb ift uoety langer! £ier ijt c3 gar nicfyt fo,

tote brüben bei £>ir, too $)ein $ater unb £)cine 2ftutter fo oerguüglicty

fpraajen, unb n>o £>u unb alle Sftr fftßen tfinber einen fo prad&tigen

fiärm mattet. SRein, nne cinfam eS bei bem alten ÜJiannc ift!

©laubft $)u, baß er $üffe befommt? ©lanbjt £)u, baß er freunblidje

©liefe ober einen 3öeiljnadjt3baum befommt ? — (Sr befommt nidjtö,

als ein ©rab! — 3$ fann e3 nicfyt aushalten
!

"

„ $)u mußt e8 nid)t fo ton ber traurigen @eite nehmen
!

" fagte

ber flehte Änabe. „2)tir fommt l)icr fo fdjbn oor, unb ade

bie alten ©ebanfen mit S)em, ttaS fic mit fid) führen fonnen, fonu

men Ijier ja jum 33cfud>!

"

„%a, aber bie fetye td) nidjt unb fenne tdj nid)t!" fagte ber

3innfolbat. w 3d) fann e3 nidjt au^altcnl
*

„3)a3 mußt £)u! " fagte ber fleine $nabe.

Unb ber alte 2)iann fam mit bem allcrocrgnügteften ©eftdjt unb

mit ben fdjimften eingemachten grüdjtcn unb Siegeln unb Hüffen;

unb ba backte ber kleine nidjt mefyr an ben 3innfolbaten.

©lücflidj unb oergnügt fam ber flcine $nabe nadj §aufe; unb

ti oergingen £age unb e3 »ergingen SBodjeu; unb e£ h>avb nad?

bem alten §aufc fyin unb oon bem alten §aufc $er genieft; unb bann

fam ber fleine Änabc nneber hinüber.

Unb bie auSgefdmifctcn ^trompetcr bliefen: „ (Sdjnettcrengbcng!

$)a ift ber fleine ftnabe! 6d)nettcrengbeng! " Unb bie ©cfyoertcr

unb Lüftungen auf ben alten föitterbilbem raffelten; unb bie feibe;

nen Kleiber raupten; unb ba§ <5d)tt>em3leber crga^Ttc; nnb bie alten

Stühle garten @id>t im Würfen: „9lu! " 2)a8 toar accutat fo, nne

ba3 erfte STCal, benn ba brüben toar ein £ag unb eine ©tunbe gan|

fo, tote bie anbere.
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„3$ foro e* aushalten!" fagte ber 3innfolbat. »3d>

Ijabe 3inn geweint! #icr tfl cd aÜ3U traurig! Safe mid) lieber in

ben Ärieg jieljen unb 2lrme unb Seine verlieren! 3)a3 ift bodj eine

SBeranbcrung. — 3$ fann e3 nidjt aushalten! — 9Run roeife ity,

foa3 e3 Reifet, 23efudj r>on feineu alten ©ebanfen unb Ottern, h>aä

fic mit fidj führen tonnen, $u befommen. 3$ 33efu<^ oon ben

meinigen gehabt, unb $>u fannft glauben, baS ift auf bic Sange fyin

fein Vergnügen. 3dj $ulefct na^e fcaran, ton ber Sabe r)in*

unte^uforingen. @udj 2lÜe ba brüben im$aufe fat> i$ fo beutli$, als

ob 3l)r roirflicfc t>ier foaret. (53 .oar lieber ber ©onntag borgen,

»o Styr tfinber alle oor bem £ifa)e ftanbet unb ben ^falrn abfangt,

ben 3Jr)r alle üflorgen fingt. 3för ftanbet anbadjtig mit gefalteten

Rauben, unb SSatcr unb Butter luaren eben fo feierltd) geftimmt;

unb ba ging bie Xpr auf, unb bie fleine ©a)toejier ÜRaria, bie

no$ nidjt jmei 3«4te alt ift, unb bie immer tanjt, wenn fic 3Jtufif

ober ©efang t>ort, toeldjer 2lrt biefer audj fein mag, nxtrb Vereins

gefegt. — ©ie fotlte jtoar nid)t, aber fte fing an, gu tanjen, fonnte

febodj nid)t redjt in Xact fommen, benn bie Jone toaren fo lang

gejogen, unb fo ftanb fte erft auf bem einen ©eine unb tyelt ben

ftepf ganj »ornüler, unb bann auf bem anbern ©eine, unb $ielt fcen

ftepf ganj vornüber; aber e3 reichte nid)t au$. %fox ftanbet Sitte

fct)r ernftljaft, obgleich baä etvoaS fcr)n?cT fiel, aber i$ ladete inners

lid), unb beätocgen fiel id) toom Xiftt) herunter unb betam eine SBcule,

mit ber idj nodj §erumgeljc; benn e3 toar ntd)t redjt toon mir, bafe

t$ lachte. 9lber bieg 2lUe3, unb 2Ule3 loa« idj fonft erlebt $abe,

ge§t mir jeljt nücber in meinem ^nnern oorüber, unb ba3 finb n>ol)l

bic alten ©ebanfen, mit Willem, roa« fic mit fidj führen! ©age

mir, ob 3§r nedj be3 ©onnlagS fingt? <5rja1jle mir ctn>a3 oon ber
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„£)u Btft toeggcfdjenft toorben," fagte ber fleine ShtaBe; „£)u

mufet bleiben, ftannft £)u ba3 nic^t einfetten?
"

Unb ber alte 2ftann fam mit einem ftajlen , in bem ÜflandjeS $u

feljen toar: ©dmiinfbcgdjen unb 8alfambüa)(en, alte harten, fo

grojj unb fo oergolbet, n>ie man fie jefct gar nidjt meljr $u fefyen

befommt. Unb e3 Würben mehrere ßaftdjen geöffnet, unb ba$ (Slaoier

n>arb geöffnet, unb ba toaren infeenbig auf bem 3>cfel Sanbfdjaften

gemalt; unb e3 toar fo Reifer, als ber alteSRann barauf fptelte; unb

bann fummte er eine 9Mobte.

„3a, bie tonnte jic fingen!* fagte er; unb bann niefte er bem

SBilbe ju, ba$ er Bei bem Xröbler getauft Ijatte; unb beS alten SRan*

ne& klugen leuchteten baBei fo !lar.

„3$ tüiCC in ben Sfrieg! 3$ null in ben Ärieg! * rief ber Sinm

folbat fo laut, hne er nur fonnte, unb ftürjte fid) auf ben gufjBoben

tycrab.

$a, aber tt>o Blieb er? ©er alte ÜRaun fudjte, ber fleine Änabe

fud}te: fort fear er unb fort Blieb er. „3$ toerbe tyn fdjon noa)

finben," fagte ber alte üftann; aber er fanb tyn nie; ber gufeBoben

war aüju offen unb burdjlöa^ert. £)er ä^ufolbat toar burd)

eine ©palte gefallen, unb ba lag er nun, hrie in einem offenen

©raBc.

Unb ber £ag oerging, unb ber fleine ftnabe fam nadj §aufe,

unb bie SBocfye oerging, unb eä oergingen mehrere SBodjen. $)ie

^enfter toaren ganj gugefroren, unb ber fleine ftnaBc mufjte ftfcen

unb auf bie @d)eiBen Ijaudjen, um ein ©ueflod) nad) bem alten

§aufe ju machen, unb ba toar ©etynee in alle ©dmörfel unb 3"5

fdjriften Jjineingetoeljt unb Bebecfte bie ganje Xreppe, gerabe als

toenn 9ttcmanb ju §aufe fei. Unb c3 iuar aua) Sftiemanb gu §aufe:

ber alte 27tann toar geftorben

!

$lm 2lbenb Ijielt ein SSagen oor ber Xpr unb auf benfelBcn

fefote man tyn in feinem ©arge; er foUtc braujjen auf bem Sanbe
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in feinem ÜBegrSbnißptafc rufyen. ®a fufyr er nun tyin; aber $iemanb

folgte; aüe feine fjreunbe roaren ja tobt. Unb ber fletne Änabe

fcarf bem ©arge, aU er fo batytn ful)r, ©anbfüffe nad>.

(Sinige Xage nad^er ttarb Sluction in bem alten §aufe gehalten,

unb ber Heine ftnabe faty aus feinem genfter, wie man toegtrug

:

bie alten Dritter unb bie alten SDameu, bie ^Blumentöpfe mit ben

langen Ofyrcn, bie alten ©tüfyle unb bie alten <5d?ränfe. @ttt)a$

fam bafyiu, etrcaä borten; ifyr Portrait, ba8 beim $röbler gefunben

roorben mar, fam hneber fyin jum Probier, unb ba blieb eS fangen,

benn Sftiemanb fanute fie me^r, 9Uemanb befümmerte fidj um baä

alte S3ilb.

3m grütjjatyr rifj man ba3 §au3 felbft ein, benn e8 n?ar ein

©crümpel, fagten bie Seutc. Sftan fonnte toon ber ©trafje gcrabe

In'nein in bie ©tube ju bem fdjtoeinSlebernen Ueberjug Ijin fe^en , ber

gerfefet unb abgeriffen hxtrb; unb ba3 ©rün be3 TOanS ^ing gan3

tterroilbert um bie einftür$cnben halfen Ijerum. — Unb bann toarb

^ier aufgeräumt.

„2)a3 Ijalf!* fagten bie ftatybartyaufer.

Unb e3 toarb ein Jjerrlidjeä §au3 aufgebaut mit grogen genftern

unb treiben, glatten üftauern; aber tor bem Splafe, n?o eigentlich

ba3 alte §auä geflanben ^atte , toarb ein fleiner ©arten angepflanzt,

unb an ber SDtauer be3 Staa^barS nwcfyfcn h>ilbe Sßeinranfen empor;

toor bein ©arten fam ein grojjeS eiferneä ©itter, mit eiferner jtfyür;

baä fa!) ftattlicfy au$. S)ie Seute blieben ba\>or fielen unb gueften

fyinburd). Unb bie «Sperlinge festen ftd) ju £)ufeenben auf bie

SBcinraufen unb fd;n>afeten alle burajeinanber, fo laut fie fonnten;

aber ntdjt ton bem alten §aufc, beim an baS fonnten fie fid) nidjt

erinnern; eS Goaren fo toiele Saljre »ergangen — fo oiele, bajj ber

fteine ftnabe ju einem üJlann, ja ju einem tüd)tigen ÜRann Ijeraus

gctoadjfen roar, an bem feine Altern greube Ratten. Unb er loar

eben toerbeiratyet roorben unb mit feiner fleinen grau in ba3 §au3
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gebogen, »or bem fidj ber ©arten fcefanb; unb ^tcr ftanb er neben

ihr, währenb fie eine ftelbblume einfette, bie fie feljr hübfd) fanb;

fie pflanzte fie mit ihrer fleinen §anb unb brüefte bie @rbe mit it)ren

Ringern feft an. — 9lul 2Ba3 war baS? — @ie fkd) fich- 9lu3

ber weisen (Srbe ragte etWaS ©pifeeä ^ertor. $)a3 War — %a,

benft einmal! — ba3 War ber BtonfoUtot, berfelbe, ber oben bei

bem alten üttanne verloren gegangen war, ber $wifdjen 3intmerhol$

unb @djutt fid) lange herumgetrieben hätte unb nun f<hon viele

3|a^re in ber Ghrbe lag.

Unb bie junge ftrau troefnete ben ©olbaten erft mit einem

grünen 33latt ab, unb bann mit it)rem feinen Stafdjentud) — ba3

buftete fo wunberfdjon! Unb e3 War bem 3innfotbaten gerabe fo ju

attuthe, als ob er au8 einer Ohnmacht erwäge.

„Üajj mic^ it)n feh'n!" fagte ber junge Üttann, lächelte unb

f(Rüttelte bann mit bem $opfe: ber fann e8 nun freilich wohl

nicht fein ; aber er erinnert mich Än cinc ©efdjtdjte mit einem

folbaten, bie ich f)&ttt, als ich ein Heiner $nabe war." Unb bann

erjagte er feiner $Tau oon bem alten £>aufe unb bem alten üftann,

unb oon bem 3innfolbaten , ben er ihm h^übergefchieft hatte, Weil

er fo entfefctich allein war; unb er erzählte e£ accurat fo, wie t&

Wtrflich gewefen War, fo ba§ ber jungen ftrau bie Spänen in bie

klugen traten über baä alte §au3 unb ben alten SRann.

ift boch möglich, bafc bieg berfelbe 3innfolbat ift!" fagte

fie; „ ich Will ihn oerwat)ren unb will an aße3 £>a3 gebenfen, wa$

SDu mir erjagt ^aft; aber ba$ ©rab bei alten ÜJcanneä mujjt £)u

mir jeigen.

„3>a, ba3 weife id) nicht, wo ba$ ift,* antwortete er, „unb baS

weife 9Uemanb. $lUe feine ftreunbe Waren tobt ; Äeiner pflegte ba&

felbe, unb ia> War ja ein Reiner Änabe!
*
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„3}a, entfe^üc^ aüeiu! " faa,te ber 3innfolbat-, „aber ^crrlic^

ift cg
t
nid)t ^cr^effen ju trerben !

*

„ £errlid> !
* rief eine ©timme gast) nafye bei ; aber 9iiemanb,

außer bem 3innf^t^atcu /
ca

fe
tiefe ton einem gfetfen ber

fcbtrcinMebernen iapete fyerfam, ber nun ofyne alle 5*cra,olbung toar.

l*r fab au3, kpie naffe (£rbc; aber eine 3lnfid)t fyatte er bod), unb

bie \trad) er au3

:

„ Beraolbung ocrgcljt,

2lfcct SdnoeinGlebcr befielt}*

Mein ber 3iunjolbat Raubte ba3 nid)t.
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$fad)3 jtonb in Slütfjc: er Ijatte fo nieblid>e blaue

SBtumen, jart, tote btc $lüge( einer äJtotte, nnb nod) oiel feiner!

£ie Sonne fdjien auf ben gtad)3, nnb bie Diegenwotfen begoffen

Um; unb bicä war eben fo gut für iljn, wie eS für Heine Äinber

ift, gewafdjen ju werben unb barauf einen Äug oon ber Butter

31t befommen; fie werben bann fciel fdjöner, unb baS warb ber

ftladjä aud).

„$>ie Seute jagen, ba§ id) fo ausgezeichnet gut jietye," fa9*e ber

$lad)3, „unb bafe id) fo fd)bn lang Werbe; eS wirb ein tüd)tige3

3tücf Setntoanb auä mir werben. 9cein, Wie glücftid) bin id) bod)!

3d) bin gewiß ber Merglürfücbfte oon 9Wen ! 3$ f)abe e3 fo gut,

unb c3 wirb etwad au3 mir werben. 3SMe ber @onuenfd)ein erfreut,

unb wie ber Biegen gut fdmtecft unb erfrtfd)t! 2$ bin gren^entoä

glürflid), id) bin ber Merglücfüd)fte!

"

16*

v
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„3a, ja, ja!" faßte ber 3aunfte(fcn. „^r fennt bie 2Bclt

nid)t, aber baS ttyun nur, benn in unS fteefen Knorren, unb bann

fnarrte er ganj jämmerUd):

„ ©djnipp * ©d)naw ©knurre,

©affehtrte.

Slu« if* baö £ieb!'

„ftein, e$ ifi nia^t anS!" jagte ber $lad)S. „ borgen föetnt

bie ©onne, ober ber Dtegen t^ut too^t. 3$ fityle, roie ia> tt>ad)fe:

t$ fft$le, ba& tdj in S3UW)e ftcr>c! bin ber 3lUerglücflid)(ie!
*

9Iber eines £age3 famen Seute, bie nahmen ben ^(act)d beim

©djopf unb flogen Ujn mit ber ©urjet auS ; baS t^at n>e$ ; nnb er

warb in3 SBaffer gelegt, als ob er erfäuft n>erben foUte, unb bann

fam er über'S geuer, als tootle man tyn braten — eS n>ar ganj

greulia)!

„Hflan fann eS nidjt immer gut tjaben!" fagte ber $lad;S;

»man mu§ etftaS burd)mad)en, bann n>eijj man eüuaSl*

3lber eS fam allerbingS fcfylimm; ber $(ad)S roarb angefeudjtet

unb gereftet , gebrochen unb gefyedjett — ja, tuaS taugte er, tate baS

fytefj, taaS man aUeS mit iljm vornahm. @r fam auf baS ©ptnnrab

:

fdmurr, fdjnurr! — £>a mar eS nid)t möglich, bie ©ebanfen bei*

fammen $u Ratten.

„ 3dj bin^aufjerorbentlid) glücflid) getaefen
!

" badete er bei aller

feiner $ein ; „ man mujj aufrieben fein mit bem ©uten , taaS man

genoffen fyit! — Sueben! 3ufrieben! OI Ä Unb baS fagte er

noa), als er auf ben 25kbefhil)t fam; — unb fo taarb er ju einem

frönen, großen ©tücf ficintaanb. 5111er ber gladjS, bis auf ben

legten ©tengel, ging flu bem einen ©tiief auf.

w 9lber baS if* bod) gan$ aufeerorbentlid) \ £aS tyatte id; nie
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geglaubt! SRein, wie ba8 ©lücf mir bedj günftig ift! <£>cr 3aun*

ftecfcn wußte wtrftid) ntcfyt übel 93efdjeib mit feinem:

„ , ©djnipp * ©dmapp - ©knurre

,

©affclui«."
-

£>a3 Sieb ift feineSwegS auä! ftun fangt e3 erft red)t an! 5>a§ ifl

Wirflid) aufjcrorbentlidj ! #ab' id) audj ctwaS gelitten, fo ift bod)

aud) etwaä au3 mir geworben ! 3>d) 6t« ber ©lücflidjftc oon eitlen

!

3»d) bin fo ftarf unb fo fein, fo Weife unb fo lang! $)a3 ift dttal

9lnbcre3, all bto£ $flan$e ju fein, wenn man aud) 93lumen trägt;

man wirb nid)t gepflegt, unb Söaffer befommt man nur, wenn e3

regnet! %t%t Werbe idj gewartet unb gepflegt, bie üttagb wenbet

mid) jeben 9)corgen um , unb au3 ber ©iefefanne befomme idj jeben

5lbcnb ein üiegenbab! ja, bie $rau ^aftorin fyat felbft eine Dcebe

über mid) gehalten unb fjat gefagt, ba£ idj ba3 befte @tücf in bem

ganzen $irdjfpiel fei. 3$ faun gar nicfyt glücflidjer werben! *

9cun fam bie öeinwanb in3 £au3, bann unter bie ©djeere;

nein, wie man fd)iiitt unb rijj, Wie man mit 9cälmabeln barauf

logftad)! — $)a3 War fein Vergnügen; aber aud ber fieinwanb

würben jwölf ©tücf ©äfdje, oon ber ©orte, bie man nid)t gern

nennt , bie aber ade 9Jccnfd)en Ijaben muffen ; e3 Waren jwölf @tücf

baoon.

„9Rein, fefyt bodj! %c\$t bin id) erft Wa3 9fcd)te3 geworben!

5llfo baä war meine ©efihnimmaj ©ad ift ja ein wahrer ©egen!

SRtttt fdjaffe id) Üiufcen in ber 2öelt, unb ba3 foll man ja, ba3 ift

erft ba3 waljrc 93ergnügcu! 2öir ftnb jwölf ©tiief geworben, aber

Wir fmb bod) Me (SinS unb $)a3fclbc: wir finb ein $)uty:nb! 28a3

ba3 für ein aufeerorbentlidjcS ©lüct ift!
"
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gern etwaS Tanger gehalten , aber man muß nidjtS Unmögliches \jers

langen

!

"

Unb fo würben fie in «Stüde unb $efcen gerriffen. @ie glaubten,

baß ei nun gang »orbei fei, beun fie würben gerr/adt unb eingeweidjt

unb gefoebt, ja, fie wußten felbft nid)t, Wa3 alleä unb bann

Würben fie fd)öne3, weißeä ^ßa^tcr.

„9cein, ba8 ift eine Ucberrafdjung, unb eine t)errlicr)e Uebcr*

rafdjung !
" fagte ba3 Rapier. „ Sftun bin id) feiner, ald oortjin, unb

nun wirb auf mir gefd)rieben werben! 2Ba3 fann nidjt Me3
gefdjrieben werben ! £)a3 ifl bod) ein außerorbcntlidjeS ©likf

!

"

Unb ti Würben Wirflid) bic attcrfdjimften ©efdjidjten unb SSerfc

barauf gefdjrieben, unb cS fam nur ein cinjtgcS 9ttal ein $ler bars

auf — ba8 war beim freitid) ein ganj befonbereS ©lücf; unb bie

Scute fyorten, wa3 barauf ftanb: c3 war fo flug unb fo gut; e3

madjte bie SDknfdjen fciel flüger unb beffer; c3 lag ein großer ©egen

in ben SBortcn auf biefem Rapier.

„$)a3 ift metyr, al3 id) mir träumen ließ, wie idj nod) eine

flcine blaue Sölume auf bem gelbe war! 2öie tonnte ei mir ciu=

fallen, baß idj bereinft $reube unb Äcnntniffe unter bie ÜJcenfdjcn

bringen follte! fann c3 felbft nod) nicfyt begreifen; aber e3 ift

nun wirflidj fo! Unfer Herrgott Weiß, baß id) felbft nia)tS getrau

Ijabe, alä Wa3 id) nad) fd)Wad)en Gräften für mein $)afeiu tfyun

mußte ; unb fo förbert er mid) auf biefe SBeife oon ber einen $reubc

uub Crljre mr anbevn! 3cbe3mal, Wenn id) benfe: „„Sluä ift ba3

2ieb! "" ba gcl)t e3 gerabe wieber $u etwaä £öljerem unb 23efferem

über. Sftun foll id) gewiß auf Sieifen, in ber 2öelt ljerumgefd)icft

werben, bamit alle 9ttcnfd)cn mid) lefen fönnen. $)a3 fann nid)t
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Eber ba3 Rapier fatn gar nid)t auf Reifen, cÄ fam junt SBucfc

brucfer; unb ba Warb MeS, Wa3 barauf gefdjrieben jknb, $um

SDrucf gefegt $u einem Sud), ja $u Dielen fymbert 23ü$ern, benn

auf biefe SBeife fonnten fo unenblia) SSictc metyr 9tufcen unb SBers

gnügen baoon fyaben, als Wenn ba3 einzige Rapier, auf bem eä

gefdjrieben ftanb, in ber SBelt fyätte umherlaufen [ollen unb auf

Ijalbem 2Bege abgenufet worben Wäre.

„3a, bog ift freiließ ba3 9lllert>ernünftigfk! " badjte ba* be*

fcfcriebene Rapier. fiel mir atlerbingS gar nicfyt einl 3$
bleibe ju §aufe unb »erbe in (S^ren gehalten, gerabe Wie ein alter

©rofjtoater, unb ber bin td^ ja aud) oon allen biefen neuen 93üd>ern!

Sftun fann etwas au3gcrid)tet Werben! @o Ijatte id) nidjt um^ers

Wanbern fönneu! 2luj mtdj $at er gefetyen, ber ba3 ©anje fdjrieb!

3ebe3 Sföort floß geraben SöegS au$ ber fteber in midj hinein ! 3$
bin ber $llerglücflidjfte!

*

$)ann Würbe baS Rapier in ein Söünbel jufammengebunben unb

in eine ionne geworfen, bie im 2Bafd$aufe ftanb.

,,9taa) oollbrad&ter £ljat ift gut rutyen!" fagte ba3 Rapier.

„©3 ift fc^r weife, bajj man fid) fammclt unb über baS, Wa3 in

©iuern woljnt, jum 9lad)benfen fommt l r©ci§ idj erfl fo redjt,

Wa3 auf mir ftefjt! Unb fidj felbft fennen, ba3 ift ber Waljre %oxU

fdjritt. 2Ba£ feilte nun Wol>l mit mir geftfyeljcn? 23orwart£ Wtrb'ä

{ebenfalls hrieber getyen; tä gefyt allejeit oorwärtö, baS $abe id)

erfahren!
*

Unb fo würbe eines £age3 alleS Rapier herausgenommen unb

auf ben §crb gelegt; ba foUtc e§ oerbraunt werben; benn c3 burfte

nid)t an ben §i>fer oerfauft unb $um (SinfAlag für SButter unb

3ucfer benufct Werben: fo fagte man. Unb alle ftinber im £>aufe

ftanben runb tyerum, benn fie motten fo gerne Rapier Brennen

fejjen; ba£ flammte ja fo prächtig in bie §ötye, unb nad$er tonnte
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mau in bcr 2lfd)C bie oieten rotten f^unfen feljen, bte Ijin unb ^er

fuhren, einer nadj bem anbern erlofd), fo gefdjnnnb, fo gefd)toinb!

$)a3 nannte man: „Die Äiuber auS ber Sdmle femmen fefycn,"

unb ber letjtc gunfe n?ar ber ©djulmeißer; oft glaubte man, ba§

btefer gegangen fei , aber bann fam in bemfelbcn 9lugenblicfe noefy

ein Snnfe: »Da ging bcr <Sd)utmeifter! * jagten fie. Ort, bic nwjjten

fd)ou 33e[d)eib! ©ie Ratten nur toiffen fotlen, roer ba ging! 28tr

werben c3 gu tvtffen betomtnen ; aber fte loujjten e3 nidjt. $lHeä alte

Rapier, baä gange 23ünbcl tuarb auf3 $euer gelegt, unb e£ günbett

fdjnett. „ Ul; !
" jagte e3 unb flacferte in Ijetkn flammen auf. Ulj

!

Da3 roar eben nidjt fefyr angenehm, gu brennen; al3 aber ba3

©ange in Stammen ftattb, fdjlugen biefe fo fyodj in bie£ö§e, hrie

ber %ladß niemals feine flehten blauen SBIumen fjatte ergeben tonnen,

unb glänzten, loie bie roeifee Seinioanb niemals fyätte glänzen

fönnen. 9llle gejd)riebenen 93ud)ftaben mürben einen 5lugenblicf

gang rotfy, unb alle 2Berte unb ©ebanfen gingen in Stammen auf.

„ SRun fteige id) geraten 28cg3 gur ©onne hinauf! * fpracfy eä in ber

Stamme, unb e3 toar, alä ob taufenb (Stimmen biefe3 einftimmig

fagten, unb bie Stammen fdjlugen buro) ben ©djornftein, oben

fyerauS. — Unb feiner, als bie Stammen, uttftcfytbar für menfdjlidje

Stufen, fd)webten ba gang fleine Siefen, ebenfo oiete, nüe 23lumen

auf bem Steide geroefen roaren ©ic roaren nod) leid)ter als bie

Stamme, bie fie geboren t)atte; unb at3 biefe ertofd), unb oon bem

Rapier nur bie fdjroarge 5lfd)e übrig roar, tätigten fte noa) einmal

über biefelbe fyin, unb roo fte biefelbe berührten, ba tiefen bie

rotten Sunfeit. „Die hinter famen auä ber ©djute unb ber

©djulmeifter roar ber 9111erlebte
!

* Da3 roar eine £uft, unb bte

ßinber fangen bei bcr tobten Slfdje
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2lber bic fleinen unfidjtbaren 2ßefen faßten alle: „£}a3 Sieb ifl

nie ait3! S£a3 ift ba£ @d)ön(te bei bem ©an.jcn. 3<$ tocig wU>

barum bin icr) ber 51(lerglütf(id>ftc
!

"

91ber ba3 tonnten bie &inber roeber r)cren, nodj fcerftetjen, nnb

bag follten fie auet; nidjt; benn tinber muffen nid)t 2tüe3 miffest«
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$)aS geilte grüne Ölatt f)ier $u Sanbc ift boeb jcbcnfattl ba3

ßteüenbfatt; fyält mau etnd t>er feinen f leinen £eib, ba ift e3 ijcrabe

fote eine ©dun-je, unb tccjtc mau c3 auf feinen fcüpf, fo ift e3 bei

9}ea,cnn>etter beinahe eben fo gut, nue ein Dieaaifdnrm , beim e3 ift

ganj au^erorbenUid) fltö&l DiicmalS tväd>ft eine Klette allein; wo

eine n?ä'd)ft, ttadjfcn aud) mehrere; c3 ift cine.ttafyre $rad)t! Unb

alle biefe $ra$t ift ©djuerfenfoft. £ie treiben (Sdmerfeu,

au« benen büttl€$me £eute in alten Sagen ftricaffee bereiten lies

gen unb, iveuu fic c3 gegcjfen batten, jagten : „$m\ $Mc ba«

fduneeft!
* — benu fic glaubten nun einmal, bog e3 fcorjüglid) out
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fd&metfte — lebten oon ftlettenblättern. Unb barum Würben Letten

öcfäct.

SRun gab e3 ein alteS Rittergut, Wo man feine ©dmeefen me^r

a§. $)ie waren ganj auSgeftorben, aber bie Stetten Waren nid)t

auSgejtorben. SDicfc wudjfen unb wudjfen in allen ©ängen unb auf

allen SBeeten: man fonnte iljnen uid)t me^r (Siufyalt tljun; eS war

ein fijrmlidjer ftlettenWalb. §in unb wieber ftanb ein Apfels ober

Pflaumenbaum, fonft Ijatte man wotjl nie unb nimmer gebad;t, bafj

bieg ein ©arten fei. 9We£ Waren Stetten, unb barin wohnten bie

beiben legten, Uralten ®d;nedfcn.

(Sie Wu&teu felbft ni$t, wie alt fie waren; aber fte fonnten fidj

fefyr gut erinnern, bajj ifyrer weit me^r gewefen, bafj fie oon einer

gamilie auS fremben Sanben abflammten, unb bafj für fie unb bie

3$rigen ber gan$e 2Balb gepflanzt worben War. @ie waren niemals

brausen gewefen, aber fie wußten, bafj eS nodj etwas in ber Sßklt

gab, weldjeä baS fyerrfd)aftlid)e <Sd)lof$ $iej$; unb ba oben

Warb man gefod)t, unb bann warb man fä)warj unb fo auf eine

fitberne @d)üffel gelegt; — waS aber bann uod) weiter gefäaty, ba3

Wußten fie nicr>t. 2Bie baS übrigen« war, Wenn man getobt warb

unb auf eine ftlbcrue @d;üffel gu liegen fam: baS fonnten fie fidt)

nid)t benfen; aber fd)5n feilte eS fein unb befonberS fel;r fcornefyn!

Sßeber ber attaifafer, nodj bie ftröte, nodj ber Regenwurm, bie fie

barum befragten, fonnten i^nen barüber SBefdjeib geben; benn

ner *>on iljnen war jemals gefönt ober auf eine filberne ©djüffel

gelegt worben.

SDic alten weijjen @$netfcn waren bie oernetymften in ber 5öclt:

baS Wußten fiel £>er Sßalb War ihretwegen ba, unb baS tyerrfd;afts

lidje Odjlofe auefy, bamit fie gefönt unb auf eine filberne @d)üffel

qelegt werben fimnten.
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©te lebten nun feljr eingebogen unb glüeflieb, unb ba fie fclbj!

feine $inber Ratten: fo Ratten fie eine fleine gemeine ©d)necfe 3U

tfd) genommen, bie fte ali ifyr eigenei ßtnb erjogen. 9lHeiu bie

Steine wollte nidjt wadjfen, benn ei War nur eine gemeine ©djnecfe;

aber bie Wen, namentlidj bie ©ebneefenmutter, meinte, bajj fte

bodj merfen tonnte, wie bie 3unefyme. Unb fie bat ben 93ater, Wenn

er bieg nidjt fetyen fönne, bod) nur bai fCetnc ©d)necfenbaui anfü^

Ien 3U wollen ; unb nun betajtete er ei unb fanb , ba& bie Üftuttcr

9tedjt ^atte.

(Sinei £agei regnete ei fet)r ftarf.

„$}qt\ wie ei auf ben $lcttenblattern trommelt; rumbumbum,

rumbumbum !

" fagte ber ©dmetfenoater.

„$)a fommen audj tropfen!* fagte bie ©djnecfenmutter. „(5i

lauft ja gerabe am (Stengel uieber! 2)u foll[t fe^en, ei wirb r)ier

naß Werben. $d) freue mid) nur, bafj wir unfere guten §aufer

fyaben, unb bafj ber kleine aud) bai feinige Ijat! (£i ijl bodj Wirf*

lid) meljr für uni gefdjefyen, ali für alle anberen ©efdjopfe; man

fie^t ei bod) fo redjt beutlid), ba§ wir bie £errfd)aften in ber Sßelt

finb. 2öir Ijaben §5ufer oon unferer ©eburt an, unb ber Kletten*

Walb ift unfertwegen gefaet! $dj möd;te wobl Wiffen, Wie weit ftd)

ber erftreeft, unb Wai außen fcor bemfclben liegt!
*

„$)a ift nidjti,* fagte ber ©dmeefenoater, „Wai beffer wäre,

ali bei uui; td) tjabe gar nia)ti ju wünfdjeul
"

„3a!* fagte bie üftutter. „3dj mödjte Wotyl nad) bem tyerr*

fdjaftliajeu ©d)lofj fommen unb gefönt unb auf eine filberne ©Rüffel

gelegt Werben; bai ift mit allen unfern Sorfaljren gefd;e^en, unfc

S)u fannft glauben: babei ift etwai gan$ Partei \*
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„$)a3 Ijerrfdjaftltdje (Sc^tog ift x>ictIcicC>t eingeftürät," fagte bar

©ajnecfenoater
;
„ober ber ftlettentoalb ift barüber fyiugetoa^fen, fo

bafj bie üftenfdjen nid)t $eraudfommen tonnen. £)aä Ijat benn bodj

aud) gar feine (Sile. Slber $)u eilft immer fo fdjrccflid), unb ber

Steine fängt baS nun aud; fdjon an. ftrtedjt er jefet nid)t bereits

feit brei Sagen an bem (Stengel hinauf! 3$ befomme unrflid)

ßopfwc^ roenn tdj 3U tym emporbUcfe."

m

„3)u mufjt ntdjt auf iljn fabelten!" fagte bie (Sdjnertenmutter.

„ ($r friedet fo befonuen ! 9Bir toerbeu getoig m'ele greube an tl)in

erleben; unb rotr Gilten Ijaben ja niä)t$ 2lnbere3, roofür nur

leben. 9lber Ijaft SDu benn aud) fd)on barüber nadjgebadjt, ioo wir

eine grau für tyn tyerfriegen? ©laubfi SDu nid)t, ba& ftd) bort

roeiter hinein in bem ßlettenioalbe nod) foldje oon uuferer 5lrt

aufhalten?"

„(Sdjnxirje (Sdmecfen Serben rooljl ba fein, benfe ia^/ fagte

ber 5llte; „fd^oarje ©djnecfen o1)ne §auS; aber ba3 ift fo orbinär,

unb bod) bilben fie ftd) ettoaS ein. 2lber u>ir tonnten ben Slmeifen

ben Auftrag geben; bie laufen tyin unb tyer, al3 ob fie ©efajäfte

gärten; bie nuffen gehnfe eine grau für unfern kleinen.*

„3d; n>üßte allerbingä bie 5lHerfa^önfte/ fagte eine ber Ulmets

fen; „aber iaj fürd)te, baß e3 nidjt angebt, benn fie ift Königin!"

„SDaä fd&abet uidjtS! * fagten bie bitten. „§at fie ein §au3? Ä

„Sit tyat ein @d)lojj!" antwortete bie 3'lmeife; „baä fdjenfre

$meifenfd)lo& mit fieben^unbert ©äugen !

*

,€>$8nen $)anf!" fagte bie ©djnecfenmutter. w Unfer @ol)n

foll nid;t in einen 3lmeifenljiigcl. 2öi§t Styr nid;t3 23effere3, fo

geben roir ben toeijjen ÜJKufen ben Auftrag ; bie fliegen loeit tyerum
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in 9ftegcn unb ©onnenfdjein ; bic fcnncn ben ßlettemoalb oon innen

unb oon außen.*

H 2öir tyaben eine ftrem für tyn! * Jagten bic dürfen. w §unbert

9fleufd)enfa)ritte oon fyier fi^t auf einem <3taa>lbeerbufdj eine Keine

©dmeefe mit £>au3, bic ift gan$ allein unb alt genug, ftd) $u oers

^eirattyen. (SS ift bloS ^unbert 2Renfd)enfd)ritte oon tyier!

"

ta§ fte au tym ^erfommen! " fagten bie Gilten. „@r §at

einen ganzen ßlettentoalb
, fie tyat blo3 einen 93ufaV

Unb nun polten fte ba3 fleine ©djnecfenfräuletn. (53 bauerte

aa^t £age, bi3 e3 fam; aber baä n>ar ja eben ba£ SRare babei, benn

baran fat) man, baß fte ton ber redjten $lrt toar.

Unb fte hielten bann §oa)$eit. @ea)3 3>otyanne3h)ürmdjen leudjs

tetcu, fo gut fte e3 oermod)ten; fonft ging e8 ganj (tili ju, benn

bie alten @djnecfenleute tonnten €>d)n?armen unb Suftbarfeiten nid>t

bertragen. 5lber eine Ijerrlidje SRebe toarb gehalten oon ber ®d)ites

efeumutter. $)er 33ater fonute uidjt: er toar ju fefyr gerührt. $)ann

gaben fte itjuen al3 (Srbfdjaft ben ganjen Stlettemoalb unb fagten,

\va& fte fktS gefagt Ratten: baß er ba3 S3efte in ber 25klt fei, unb

baß fie, toenn fte redjtfdjaffeu unb ehrbar lebten unb ftd) oermetyr*

ten, bereinft uebft tljren ftinbern nad) bem Ijerrfdjaftlidjen @$loffe

feinten, fd;tt)ar$ gefönt unb auf eine ftlbeme ©Rüffel gelegt toite

ben. Unb nad)bem bie Ütebe gehalten ioar, fredjen bie Gilten in i^r

£au5 hinein, unb fameu nie toieber tjerauS; fte {abliefen. £>a3

iunge (Sdjuecfenpaar regierte nun im 28albe unb befam eine parte

9^ad)fommenfd)aft. £>a cS aber niemals gefegt toarb unb nie auf

bie ftlberue @d)iiffel fam: fo fd)loß e3 barauä, baß ba£ fyerrfd)afts

lid)e @d)loß etngeftür$t, unb baß alle Sftenjdjen in ber ÜZÖelt au&

geworben feien. Unb ba Sftiemanb tynen uuberjprad), jo mußte eä

ja toafyr fein. Unb ber 9tegen ftel auf bie ßlettenblätter nieber,
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um tyretföegcn ^rommctmufif ju mad)cn; unb bic @onne festen,

um ben ftettentoalb tfyrettoeoien ju färben; unb fic ttaren fc^r

grüdfCicf) , unb bie ganje ftamilie n>ar glüeflid), gan$ uneublid)
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(Sin Greifet unb ein 33attd)en lagen im ftajten beifammen

unter anberem ©pteljeug, unb ba jagte ber Streifet jum Bällchen:

„Sollen wir nid>t Brautleute fein, ba wir bod> in Sine» Äaften

$ujammenliegen?" Slber bo£ Balisen, toetäjeS bon ©afftan gcnatit

war, unb ba! fidj eben fo toicl cinbilbete, aU ein feinet fträulein,

wollte auf bergteidjen ma)t antworten.

9lm närtjten läge fam ber tleine $nabe, bem ba! ©pieljeug

fieberte ; er bemalte ben greifet rotfy unb gelb unb jd>lug einen

2)ieffmguagel mitten Innern; ba* faty einmal red)t prädrtig au3,

wenn ber greifet fid> fjcrumbrcljte!

„©efycn ©ic mid) an!" jagte er $um Bä'ü6en. ,,©a3 fagen

©ie nun? bellen wir nun nid)t Brautleute fetttl 2£ir gaffen [o
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gut etnanber: ©te ftringen unb tdj tan$e! ©lüdfltdjer, atö nur

93eibe, toürbe ÜUemanb Serben tonnen!
*

,,©o? ©tauben ©ie ba3?" fagte baS ©Ätldjen. „©ie huffen

n?o^t ntdjt, bajj mein SSatcr unb meine üttutter ©affianpantoffeln

geroefen finb, unb baß id) einen fpanifdjen ®orf im Seibe Ijabe?"

„3a, aber idj bin oon ÜJcafyagonty!jol$," jagte ber Greifet; „unb

ber SÖürgermeifter Ijat mid) fetbft gebredjfelt. <£r Ijat feine eigene

$)red)felbanf unb e3 Ijat iljm oiel Vergnügen gemadjt."

„$ann idj midj barauf oertaffen? " fragte baä S3äUd>en.

„Bflbge id) niemals bie ^eitfdje befommen, n>enn id) lüge!"

ernriberte ber ftreijcl.

„©te rotffen gut für fid) ju fpredjen!" fagte ba3 Söätldjen.

„9lber idj fann bodj uidjt; id) bin mit einer ©djtvalbe fo gut ttie

toerfprodjen; jebeS Sttat, Wenn id) in bie Suft fliege, fteeft fie ben

®opf gum Sftefte Ijeraüä unb fragt: „2Botlen ©ie?" Unb nun

Ijabe id) innerlich 3& gefagt, unb ba3 ift fo gut, hrie eine §al&e

Verlobung, aber idj oertyrec^e 3§nen, ©ie nie ju oergeffenl
*

„3a, ba$ toirb oiel Reifen!" fagte ber Greifet. Unb fo foradjen

fie ntdt>t metyr mit einanber.

5lm nädjfkn £age würbe ba3 93atfd)en oon bem Knaben ^ers

&or genommen. SDer Greifet falj, hne eö Ijodj in bie Suft flog,

gleidj einem 33oget; julefet fonnte man e3 gar nidjt meljr erblicfen;

jebeä 9ftat fam e3 mieber jurücf, madjte aber immer einen Ijoljen

©prung, n>enn e3 bieCSrbe berührte; unb ba£ gefdjalj enttoeber au3

©eljnfudjt, ober roeil e3 einen fpanifdjen ®orf im Seibe Ijatte. $)a3

neunte 2ftal aber blieb ba£ S3äHd)en ioeg unb fam nidjt lieber; unb

ber fönabe fudjte unb fud)te, aber n>eg mar e3.

,,3d) toeig fcoljt, mo eS ift!" feufete ber Greifet. „<&i ift im

©djtoalbennefte unb tyat fid) mit ber ©djtoalbe oerljctratljcr!
*

3e me^r ber Äreifel baran badjte, um fo meljr hmrbe er für

baä ©atldjen eingenommen; gerabe ioeil er e3 nidjt befommen
fflnberfen'« «Plärren. 17
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fonnte, barum natjm feine Siebe ju; bafe e3 einen 9Inbern genommen

tjatte, baä mar baS (Sigcntljümlidje babei; unb ber Greifet langte

Ijerum unb fd)iutrrte, bad)te aber beftanbig an ba3 ©Citizen, meldjeä

in [einen ©ebanfen immer fd^öncr unb fdjöner mürbe, (So »erftridj

mandjeä %al)x unb nun mar c3 eine alte Siebe.

Unb ber ftreifel mar ntdt)t mefyr jung ! 3lber ba mürbe

er cineg £agc3 ganj unb gar oergolbet; nie t)attc er fo fct)ön au£=

gelegen; er mar nun ein ©olbfreifel unb ffcrang, bafj er fdjnurrte.

^a, ba3 war bod) (Strcaä! 3lber auf einmal fprang er $u ijod? unb
— toeg mar er!

2ftan fudjte unb fud;te, felbft unten im Getier, bo$ er mar nid)t

|U ftnben.

2öo mar er?

(Sr mar in ben ^rid;t!aften gedrungen , mo derlei tag:

$otjlftrünfe, ®eljri$t unb <5duitt, melier oon ber SDadjnnne ljer=

untergefaUen mar.

„9tun liege id) freilia) gut! $ier mirb bie SSergolbung balb

oon mir oerfdjminben. 9ld), unter rceldjeä ©efutbel bin ia>, fyter

geraden!* unb bann fdjielte er nadj einem langen, abgeblätterten

ßoljlftrunf, unb nadj einem fonberbaren, runben SDinge, meldjcä

mie ein alter Styfel auSfat); — aber e3 mar fein Gipfel, tä mar ein

alteg 23attd)en, meldjeä Diele %a§xt in ber S)ad}rinne gelegen Ijatte

unb oom Söaffer gan$ burd)bruugcn rcar.

,,©ott fei SDanf, ba fommt bodj einer UnferSglcidjen, mit betn

man fpredjen fann!" fagte ba3 93älld)en unb betradjtete ben oergol=

beten ftreifel. „^dj bin eigentltd) oon (Saffian, oon 3>"Ngftauens

Ijänben genäht, unb Ijabe einen fpanifdjen ®orf im Seibe; aber baä

mirb mir rooljl Sftiemanb anfefyen. %d) mar natye baran, mia? mit

einer (Sdjiualbe $u oerljeiratljen ; allein ba fiel idj in bie $)ad)rtnne,
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5lber bcr Greifet fagte nidjtä; er backte an fein attcS 2iebd)en,

unb je mefyr er Ijörtc, befto flarer rourbe e3 ifym, bafj jte c3 n?ar.

SDa fam ba3 £>ienftmäba)en unb trollte ben haften umtoenben:

„§eifa, ba ift bcr ©olbfreifel! " fagte Tie.

Unb bcr ftreifel fam roieber ju 2lnfef>cn unb (Sfyre, aber som

SBaltdjen fyörte man nid)t3. Unb bcr Greifet fprad) nie meljr ton

feiner alten Siebe; bie r>ergel)t, foenn bie beliebte fünf Saljre lang

in einer Söafferrinne gelegen Ijat unb aufgequollen ift; ja, man

erfennt fie nid)t nrieber, trenn man i!jr im ®cfyrid)trajkn begegnet.

17*
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tueten S^tyren lebte ein $aifer, ber fo unojeljeuer ticl

auf neue Kleiber Inctt, bafj er atf fein @clb bafür ausgab, um red)t

gepult $u fein. Gr flimmerte fid) nid)t um feine ©olbaten, füm=

merte fid) nidjt um ba3 Xljeater, unb liebte e3 nidjt, fpajieren ju

fahren, aujjer um feine neuen Leiber gu jeigen. Gr l)atte einen

Diotf für jebe @tunbe beg 2age3, unb eben fo, toie man tw einem

Ä'cnige fagt, er ift im föatfye, fachte man Iner immer: „£er £aifer

ift in ber ©arberobe."

3n ber arofjcn ©tabt, in fteldjer er ttotmte, ging e3 |ct)r muns

ter au; an jebem £aa,c tarnen siele ftrembe ba an. (Siuc^ Sagcä
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(amen au$ $Wet ©etrüger; ftc gaben jldj für Söeber au3 unb fagten,

baß fic baä fajönjte 3e«9/ m<*n ft0) benfen fönne, ju weben oers

fteinben. SMe färben unb ba3 üftufter Wtfren nid)t allein ungewöljns

Ha) fdjön, fonbern bie Leiber, bie oon bem 3*u fl
c geuafyt Würben,

bejahen bie wunberbare (Jigenfdjaft, baß fie für jeben SRenfdjen

unftdjtbar Wären, ber nid^t für fein 2lmt tauge ober ber unoerjeifylid)

bumm fei

w $)a£ wären ja prädjtige Kleiber! " badjte ber Äaifer; „Wenn

id) bie anhätte, tonnte id) ja bafyinter fommen, Welaje Sftämter in

meinem Sfteidje ju bem kirnte, bal fie Ijaben, nid;t taugen; td& fönnte

bie klugen ton ben Summen unterja^eiben ! %a, baä 3eu8 muß

fogteia) für mid) gewebt werben
!

" Unb er gab ben beiben SSetrügern

üiel §anbgelb, bamit fte tyre Arbeit beginnen mödjten.

@te {teilten aud) 3Wet 3öebftüljte auf unb traten, als ob fte

arbeiteten; aber fie tjatten nia)t baä ©ertngfte auf bem ©tuljle.

ftrifa^weg oerlangten fie bie feinfte @eibe unb baä oräajttgjte ©olb,

ba3 ftecftcu fie in tfyre eigene £afdje unb arbeiteten an ben teeren

(Stühlen bid ffcät in bie 9iadjt hinein.

,,%d) mödjte bodj woljt tüiffcn , wie weit fie mit bem 3*u3e

finb! " badjte ber $aifer. 2lber eä war iljm orbenttid) beflommen ju

SDtutye, wenn er baran baajte, baß derjenige, Welver bumm fei

ober fcfyledjt ju feinem kirnte tauge, eS nid)t feljen fönne. 9ßun glaubte

er jwar, baß er für ftdj felbft nidjte $u fürdjten brause, aber er

wollte boa) erft einen 9lnbern fenben, um $u feljen, wie e3 bamit

ftänbe. 2llle ütteufdjen in ber ganzen @tabt wußten, wela^c befonbere

$raft baS 3eug tyabe, unb 2ttle Waren begierig, 3U fe^en, wie fölecfct

ober bumm tf)r 9lad)bar fei.

„3$ will meinen alten, efyrlidjen TOintftcr ju ben SCßebern

fenben
!

" bad)te ber $aifer. „ (Sr (ann am ©eften beurteilen . wie
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ba3 3«W9 W ausnimmt, benn et $at Sßerftanb, unb deiner Oers

fte^t femSlmt beffer, aß erl" —
Sftun ging bet alte, gute Sfliniftcr in ben ©aal fytnein, Wo bie

jwei SBetrüger fafjen unb an ben leeren Söebjrüfylen arbeiteten.

„ ©ort behüte un£! " backte ber alte ÜRinifter unb rifj bie klugen auf;

„ idj fann Ja nidjtö erblicfen! " 5lber biefeä fagte er nidjt.

SQeibe SBetrüger baten i()n, gefatligft nafyer ju treten, unb fragten,

ob e3 nidjt ein tyübfdjeä SKufter unb fäjöne garben feien. 3)ann

zeigten fie auf ben leeren Sßebfhrtjl, unb ber arme, alte SDttnifter

fuljr fort, bie klugen auf$ureifjcn : aber fonnte nichts fefyen, benn e3

War nickte ba. *§err ©ottl" badete er, „foUte idj bumm fein?

©aä fyabe idj nie geglaubt, unb bicfeS barf fein SKenfd) wiffen!

©otlte i$ nid)t $u meinem Slmte taugen? *ftein, e3 gefyt nia>t an,

bafj idj erja^le, id& fönne ba3 &\x$ nia^t fefjenl"

„ 9tun, (Sic fagen nichts ba3u?" fragte ber (Sine, ber ba webte.

„O, eS ift mebli$! ©an$ aHerliebft

!

" antwortete ber alte

2Jttnifter unb falj bur$ feine SBritte. „SMefeS 3flufUr unb biefc

färben! — 3a, i$ werbe e$ bem ihifer jagen, bafj e3 mir fefyt

gefällt."

„9hm, ba« freut un3! " fagten bie SßeBer, unb barauf nannten

fte bie färben mit tarnen unb erflärten baä feltfame SOhifkr. SDer

alte ÜJUnifter pafete gut auf, bamit er baöfel&e fagen tonnte, wenn

er jum ftaifer jurücffönte, unb ba3 tljat er.

SRun oerlangten bie SBetrüger meljr (Selb, meljr ©eibe unb

meljr ®olb, ba$ fie jum Söeben brausen wollten. (Sie fteeften

SlUeS in tyre eigenen fcafdjen, auf ben 2öebfrufyl fam fein gaben,

aber fie fuhren fort, wie bisher, an bem leeren SEkbftuljle ju

arbeiten.
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$)er ftaifer fanbte balb mieber einen anbern el)rKdjen ©taat&

mann Ijin, um $u fetyen, mie e3 mit bem ©eben ftänbe unb ob baS

3eug balb fertig fei; e§ ging tym gerabe, mie bem<5rfkn; er fa^

unb fa$, tucil aber aufjer bem leeren SBebftu^te nidjtä ba mar, fo

fonnte er nichts fetyen.

„Sft baS nidjt ein IjübfcfyeS ©tücf 3CU9 ?
" fragten bie beiben

©etrüger unb jeigten unb erflarten baä »rädjtige äftufter, weldjeS

gar nidjt ba mar.

»Summ bin ic§ ntdt>t
!

" ba^te ber 2ftann; w e3 tft atfo mein

gute§ 2lmt, $u bem idj nicfyt tauge? 3)a3 märe fomifcfy genug, aber

baä mug man ftdj nid)t merfen laffen
!

" unb fo lobte er ba3 3eu9>

meldjeä er nidjt fal), unb oerftcfyerte tljnen feine greube über bie

fronen färben unb ba3 $errliä)e Sflujter. „3a, e£ ift ganj allers

licbft! " fagte er 3um ftaifer.

$llc SDtenfc&en in ber ©tabt fprad;en oon bem prädjtigen

Senge.

Sftun wollte ber $atfer e3 felbft feljen, toäfjrenb e3 nodj auf

bem 3Dßcbftur)Ic fei. ÜJlit einer ganzen ©djaar auäermaljlter Scanner,

unter benen aud) bie beiben etjrlidtjcn (Staatsmanner maren, bie

fdjon früher bort gemefen, ging er $u ben beiben liftigen Betrügern

fyin, bie nun au3 allen Gräften roebteu, aber o^ne gafer unb

gaben.

„ 3ft ba3 nid^t prädjtig? " fagten bie beiben alten Staatsmänner,

bie fdjon einmal ba gemefen maren. „ ©e^en (5ro. ÜJlajeftä't, metdjeS

ÜJlufter, hielte garben!" Unb bann jeigten fte auf ben leeren

Sßebftutyl, benn fie glaubten, bafj bie Slnbem ba3 3C»9 wo^I fefjen

fönnten.

„2BaS!" badete ber ftaifer, „id> felje gar nichts! S)a3 ift ja

^recfli^l 93in iaj bumm? £auge i$ nidjt ba3u, Äaifer 3U fein?
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Za3 nxire lai Sajrcdlidjfre, tca3 mir begegnen tonnte! * — W C, e3

ifi fe^r ^ubfc^
!

* Jagte«. t)at meinen aüer^c^ften SBeifalU
4'

Unb er nicfte jufriebcn unb betrachtete ben leeren ißcbfhi^l , benn er

njoüte nict)t fagen, bafj er nidjtö fet)cn renne. £a3 ganjc (befolge,

roe(ct>ed er bei fia) r)atte, fat) unb fat) unb befam nict)t mcljr t)erau3,

a(3 bie 3(nbem; aber ftc fagten, tt)ie ber ftaifer: „ O, baä ifk ^übfcr) !
*

Unb fie rieben iljm, biefe neuen, prächtigen Kleiber ba3 erjte üJlal

bei ber großen ^roceffion, bie beoorftaub, ju tragen. iffc r)crr;

lict), nieblict), erceflent!" ging e3 ton 9Ö?unb ju 2)hmb; man feinen

atlerfeitd innig erfreut barüber, unb ber föaifer tocrlicl) ben Betrügern

ben Xitel: ftaiferliaje £>ofnjeber.

£ie ganje ftacfyt cor bem üftorgen, an bem bie ^roceffion fiatts

finben Jollte, toaren bie 93etrüger auf unb Ratten über fed^n
2id)ter angejünbet. SDie fieute fonnten fe^en, bafj fic frart befajäftigt

waren, be3 ShiferS neue Äleiber fertig ju mad)en. @ie traten, all

ob fic baä 3e"ö aujS ocm 2Bcbftut>l nähmen, fie fct>nittcn mit großen

©djeeren in bie £uft, fie nähten mit SRäljnabeln oljne gaben unb

fagten julefct: „ 9Run fmb bie Kleiber fertig!
*

$)cr ftaifer mit feinen oorneljmftcn (Sattalieren fam felbft bat)in,

unb beibe 33etrüger t)oben ben einen 9lrm in bie §öt;e, gerabe als

ob fie ctiuaS gelten, unb fagten: „<3cljt, hier fmb bie SBeinflciber

!

frier ifi ber töoef! frier ber ÜRantel 1

11 unb fo toetter. „(Sa ifl fo

lcid)t nüe @pinnenn>ebe ; man fotlte glauben, man habe nidjts auf

bem £cibc ; aber ba3 ift gerabe bie @ä)5nheit baoon !

*

„%a\" fagten alle ßataliere; aber fie fonnten nidjtiS fer}en,

benn cd luar nid>td ba.
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£)er $atfer legte aEe feine Kleiber ab, unb bie ^Betrüger fttCU

ten fid), al3 ob jle iljm jebe3 @tü(f ber neuen bleibet anzogen,

meiere fertig toä'ren; unb ber föaifer toenbete unb breite ftd) oor

bem Spiegel.

„(5t, tote gut fie Reiben! 2öie l)errlidj fte ftfeen!" fagten

2Hle. „2Ma)e$ 2Jlujter, toelaje garbenl SDa3 ifl eine föftlidje

Straft!" —
„$)raufcen flehen fte mit bem £fjronfyimmel, toetdjer über (Sto.

SKajeftät in ber Sßroceffton getragen toerbeu fott," metbete ber Obers

ceremonienmeifter.

„<2eljt, idj bin ja fertig!" fagte ber'föaifer. „@ifct e3 nidjt

gut?" Unb bann toenbete er ftdj nodjmalS ju bem (Spiegel, benn

e3 fotlte fdjeinen, al§ ob er feinen Scfymucf red)t betradjte.

$)te fötmmgrljerren, toeldje bie <5d)lcppe tragen foßten, grif;

fen mit ben £>anben na$ bem $ufcboben, gerabe als ob fte bie

©djleppe aufhöben; fie gingen unb traten, toie toenn fte (5ttoa3 in

ber Suft gelten; fte toagten nid)t, e3 fta) merfen ju laffen, bafj fte

md)t3 fe^en fonnten.

@o ging ber ftaifer in ^ßroceffton unter bem pradjtigen X^xom

Gimmel, unb alle Sftenfajen auf ber ©trajje unb in ben ftenftern

fpradjen: „©ort, toie finb be£ ftaiferä neue Kleiber unoergletdjlid)

;

toeld>e Schleppe er am bleibe fyat, toie fdjön baä ftfet!" deiner

tooflte e3 fid) merfen laffen, bafj er nidjtü falj, benn bann Ijä'tte

er ja nidjt ju feinem 3lmte getaugt ober toäre feljr bumm getoefen.

fteine Kleiber beä ftatferä Ratten foldjeä ©lücf gemalt, toie biefe.

„3lber er fyat ja ntct)tg an!" fagte enblidj ein (leinet $inb.

«Öerr ®ott, tjört beä Unjdjuftiqen ©timme!" fagte ber 93ater:
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ergriff ben ßaifer, benn c3 fdnen ifcm, fic Ratten $Rccf>t; aber er

tad>tc bei fict) : „9hin mufc ia> bic $roccfjicn aushalten." Unb

bie ftammcrtyerren gingen ned) ftraffer unb trugen bie (Sdjlc^pc,

bic gar nia)t bo n?ar.

Digitized by Google



4Flie)t rmttttcriljcn.

@3 luar einmal ein fteincr fönabe, ber Ijattc fid) erfaßtet; er

h?ar ausgegangen unb Ijattc naffe ftüfje befommen; Diicmanb tonnte

begreifen, hne er fie erhalten fyatte, beim c3 ivar gan$ troefencä

SÖetter. 9ta entfleibete ilm feine Butter
, braute ifyn ju Söcttc

unb liefe bie £fyccmafd)ine hereinbringen , um ifym eine gute £affc

fyliet»ertriee ju bereiten, benn ba3 erwärmt! $u Qleid^er 3eit tarn

oud) ber alte freunblidje 9Rann mr £fyür Ijcrein, ber gan$ eben

im $aufc meinte unb fo allein lebte , beim er Ijatte nxber $rau ned)

Äinbcr, Ijiclt aber fciel auf alle $inber unb frufjte toiele 3Rar$en

unb ®efd)id)tcn ju erjagten
, bafe e3 eine fiuft ttar.
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„3ct, toenn mau nur ein ncucS müßte \" fagte ber alte 5ttaun

unb niefte freunblidj. „2öo §at aber ber kleine bic ua([cn $ü§e

Befommen?" fragte er.

„3a, nue ba3 gefd)eljen ift," faßte bie Butter, „baä fann

SRiemanb Begreifen/

„(Srtjalte ia> ein üKara^en?* fragte ber ßnaBe.

fannft 3)u mir einigermaßen genau fagen, benn ba3

mufj id) juerft hnffen, nue tief ber SRinnftein in ber Keinen ©trage

ift, too $u in bie (Schule gefjft?"

„®erabe Big mitten auf bie ©d;5fte," fagte berftnabe; „aber

bann mujj idj in baS tiefe Sodj geljen!

"

„@ielj, bat-on $aben nur bie naffen pfjc," fagte ber TOe.

,9fom foate ia) freiließ ein Hflärd)en ersähen, aber ia) toeife feinS

me^r!
*

„@ie fönnen gleid) eins madjen," fagte ber Keine $naBe.

„ÜJhitter fagt, bajj 5KIe3, toaä <Sie betrauten, $u einem 9Rär$en

Werben fann, unb t>on Willem, toaä @ie berühren, fönnen @ie eine

©efdjidjte madjen l

*

„%a
t aber bie 9ttärdjen unb ©efdjicfyten taugen nia^te! ftein,

bie orbentlidjen, bie fommen \>on felbft, bie Köpfen mir an bie

Stirn unb fagen : §ier Bin idj !

*

„ stopft e3 nidjt Batb?* fragte ber Keine Änafce; unb bie

2ttutter lad)te, t^at ftlieberttjee in bie Äanne unb goß foctyenbed

Söaffer barüBer.

„(Stalle! ersähe!
4'

„3a, tuenn ein ättardjen oon felBfl fommen möd)te; aber fo

einS ift oornetym; e3 fommt nur, n>enn e£ felbft Suft tyat."
—

„3Barte!" fagte er auf einmal. „$)a §aBen mir e3l ©ieB $d)t,

nun ift eins in ber Styetanne!

"

Unb ber fleine ftnabe fat) naä) ber £ljeefanne $tn: ber SDedfel

fcoB fidj mefyr unb mefyr, unb bie fJlieberBlumen famen frifa) unb
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toct§ barauS $ctt>or; fie ftfyoffen große, lange 3tocigc; felbft aus bcr

£üHe verbreiteten fte ftcfy nadj) allen Seiten nnb Würben größer unb

größer; t% war bcr tyerrlicfyfte glteberbufd), ein ganzer Saum; er

ragte in ba§ 23ett hinein unb fdjob bie ©arbinen $ur ©eite; nein,

wie baä blutete unb buftete! Unb mitten im SÖaume faß eine alte

freunbltdje grau mit einem fonberbaren bleibe; e3 fear aan$ grün,

glet$ ben ©lättern be3 glieberbaumeä, unb mit großen, Weißen

glieberblumen befc^t ; man fonnte nict>t gleid) erfennen, ob e3 3^0
ober lebenbigeS ©rün unb 93lumen waren.

„ Söie ^eigt bie grau? * fragte ber Keine ftnabe.

„%a, bie Börner unb ©rieben/' fagte ber alte 9ttann, „bie

nannten fte eine $>rt>abe, aber bal oerftetyen Wir nidjt; brausen in

ber SSorftabt bcr ättatrofen haben Wir einen beffern tarnen für bie*

felbe; bort roirb fte gtiebermütterajen genannt, unb fte tft eS, auf

bie £>u 9ld)t geben mußt; $ord) nur, unb betraute ben ^crrlia^cn

glteberbaum."

„©erabe ein foldjer großer, blütyenbcr S3aum ftetyt ba braußen;

er wudjS bort in einem 3Binfel eine3 Heilten ärmlidjen §ofe3; unter

biefem SBaume faßen eines iftadmuttagS im fünften ©onnenfe^ein

gWet alte Seutc. (53 war ein alter, alter (Seemann unb feine alte,

alte grau; fte waren Urgroßeltern unb foHten balb ijjre golbene

£odjjcit feiern, aber fte tonnten ftcfy be3 $5atum3 nid)t redjt enfe

ftnnen; unb bie gliebermutter faß im 93aume unb fal) fo »ergnügt

aus, gerabe rote hier. „3$ weiß woljl, wann bie golbene §od>

Seit ift!" fagte fte; aber fte Nörten e3 ntdjt, fte ffcradjen oon alten

Seiten.

,,^a, entfinnfi $)u $)id}," fagte ber alte Seemann, „bamalä,

al3 wir noefy gan$ flein waren unb herumliefen unb fpielten; el War

gerabe in bemfelben §ofe, wo nur nun flfcen; unb wir pflanzten

Heine Steige *n oc« §«?f unb matten einen ©arten."
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* 3a/ fagtc bic alte grau; „ beffen erinnere ich mtd) rcdjt gut;

unb mir Begoßen bie 3^ei8e / un0 "ner berfelben fear ein gltebers

gmeig, ber fdjlug SQöurjeln, fa^og grüne 3^9^ unb ift ein großer

33aum geworben, unter bem mir atten Seute nun fttjen."

*3a fict)crl " fagte er; „unb bort in ber (Scfe ftanb ein SÖßaffers

fübet ; bort fchmamm mein galjrjeug; ich hatte e£ fctbft auggej^nitten.

2öie baS fcgcln tonnte! 9lber id) fam freittd) balb anberSmohm

jum ©egeln."

„%a, aber juerft gingen mir in bie (Schule unb (ernten etmag,"

fagte fte; „unb bann mürben nur eingefegnet; mir meinten beibe;

aber be3 SRacbmittagS gingen wir §anb in §anb auf ben runben

Stljurin unb fahen in bie 2öelt hinauf über Kopenhagen unb baS

Söaffer; bann gingen nur nach $riebrtd)3berg , mo ber König unb

bie Königin in ihrem prächtigen SBoote auf ben (Sandten Berums

fuhren.
u

„ 5lber tdj mugte mahrlich anberS herumfahren, unb bal totele

Satyre, toett meg, auf ben langen Steifen!
*

„3a, ich feinte oft Detnetmegen," fagte fte; „ich glaubte,

Du feieft tobt unb fort, unb lägeft bort unten im tiefen Söaffer,

ton ben 95kUen gefcbaufelt. Manche 5Ract)t (taub ich auf unb fat),

ob bie ÜEÖetterfahne [ich breite
;

ja, fte breite fi<h moht, aber Du
famjt nidjt ! 3$ erinnere mich fo beutlich , h)ie eS etneä *£age3 oom

§immel ftrßmte; ber Warner, ber ben Kehricht holt, fam borthin,

mo ich biente
; ich a,m9 m^ oem ^c^vid)tfaf|e hinunter unb blieb

in ber Str)üre jtehen; — ma£ mar baä (ür ein abfdjeulicheä 2öets

ter! Unb gerabe als ich baftanb, mar ber Briefträger mir $ur

«Seite unb gab mir einen 93rief: ber mar oon Dir! 3a, mie ber

herumgereift mar! 3<h n§ ^n auf un *> Ia^J x§ unb meinte,

ich mar fo froh! Da ftanb, bajj Du in ben mannen fiänbern

märeft, mo bie Kaffeebohnen machen. 2öa3 mufe baS für ein hetr*
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ltd)e3 Sanb fein! SDu eracüjtteft fo oiel, unb t<$ laft baS SItleS,

wäfyrenb bei* SRegen Ijernieberftrömte unb id) mit bem fte^riajtfaffe

baftanb. $)a fam (Siner unb feilte mtä) um ben Seib
*

v— 3>a / ^cr ÜaW ty™ «inen tüchtigen @d;lag auf ben

SBacfen, baß c3 flatföfc."

„ 3>d) wußte ja nid)t, baß $)u eS warft; $)u Warft eben fo ges

f<§Winb, U)ie ©ein ©rief gefommen, unb $)u Warft fo fdjön; ba£

bift SDu benn nodj; SDu fyatteft ein langes, gelbeS, feibeneä Xua)

in ber £afrf)e unb einen gla'u$enben §ut auf. $)u warft fo fein!

©ort, Wa3 ba3 bod) für ein 3Better war, unb wie bie ©trage

auSfaf)!"

*

„£)ann tjeiratfjeten wir un3," fagte er; „ entfmnft SDu 2)td;>?

Unb bann, als wir ben erften fletnen Knaben unb bann SKarie unb

Spiels unb $eter unb §an3 (Styrifrian befameu!

"

unb roic Me §erangewaä)fen unb orbentli^e 2ttenf$en

geworben finb, bie ein 3>eber leiben mag! "

„Unb i^re ftinber Ijaben wieber kleine befommen," fagte ber

alte Sftatrofe. „$a, baS finb $inbe£tmber! Ü$)a ift föern barin.

— war, Wenn ia) ntd)t irre, in biejer 3ett beä 3al)re£, als

Wir §odj$eit3tag gelten."

„3a, eben Ijeute ift ber golbene §od;-$eit3tag," fagte bie ftlies

bermutter unb ftreefte ben $o»f gerabe jwifdjen bie beiben Gilten

hinunter; unb bie glaubten, e3 fei bie Sftadjbarin, bie ba uiefte; fie

fallen einanber an unb faßten ftd) bei ben §änben. ©alb barauf

famen bie ftinber unb ftinbeäfinber; bie Wußten woljl, baß e3 ber

golbene §od)3eitätag fei; fte Ratten fdwn am borgen gratulirt,

aber bie Gilten Ratten eä wieber oergeffen, Wä^renb fte fo gut ftd)

an alles $)a3 erinnerten, waS vor vielen $al)ren fajon gefdjeljen

war. Unb ber ftlieberbaum buftete fo ftarf, unb bie @onne, bie

im Untergeben begriffen War, fa^ien ben beiben Gilten gerabe in£

©eftajt; fie faljen beibe fo rotwangig auS; unb baS fleinfte ber
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Kinbeäfinber tankte um jte Ijerum unb rief gan$ glücfttd)
, ba§ btefen

Slbenb Sßradjt l)errfä)en toerbc; fte fOtiten toarme Kartoffeln fyaben;

unb bie ftliebermutter niefte im 93aume unb rief mit allen Slnbern

§urra§!*

— „9lber bog toar ja fein üftär^en!* fagte ber tleinc Knabe,

ber eg erjagen Ijörte.

„3a, ba3 mußt £hi oerfteljen!" fagte ber 2llte, ber erjagte.

0 2Iber la§ un$ gliebermüttertf>en banadj fragen !

"

„SDaS toar fein 2Kar$en!" fagte bie ftliebermutter; „aber

nun fommt e3! 2lu3 ber 2öirflid)feit roa^jr gerabe ba3 fonbers

barfte Sftärdjen tyerau$; fonft fönnte ja mein fdjöner ftlteberbufdj

nicr)t au3 ber Sttjeefanne Ijeroorgefprojjt fein." Unb bann naljm

fie ben fleinen Knaben au3 bem 93ette unb legte il)n an il)re ©ruft,

unb bie $lieber3tt>eige votier ©lütten fdjlugen um fie jufammen;

fie fafjen roie in ber bidjtejten Saube, unb biefe flog mit iljnen

burd) bie Suft; tä toar unauäfpredjlid) fäjon. ftliebermütteräjen

toar auf einmal ein junges niebticfye3 Üflabdjen getoorben, aber

baä Kleib h>ar nodj oon bemjelben grünen toeijjgeblümten 3cu9e*

wie eS fttiebermütteräjen getragen t)atte; am S3ufen t)attc fte eine

ttnrfliä> glieberblume, unb um tyr gelbeS, getocfteS §aar einen

Kräng oon glieberblumen
;

ir)re klugen toaren fo groß, fo blau;

o, fie fear fo ^errliaj anjufdjauen! @ie unb ber Knabe fugten

fiä), unb bann n>aren fie im gleiten Hilter unb füllten gleite

greuben.

@ie gingen §anb in §anb au3 ber Saube unb ftanben nun in

ber §eimatlj fdjönem ©lumengarten; bei bem frifdjen ©raäplafec

toar be£ SBaterä ©toef an einen Sßjlotf angebunben; für bie KleU

nen n>ar Seben im ©toefe; fobalb fie ftd) quer über benfelben fefcs

ten, oertoanbelte fiä) ber blanfe Knopf in einen pradjtig nnetyernben

Kopf, bie lange fct>toarje ÜKa^ne flatterte, oier fdjlanfe, jtarfe
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Seine fdjoffen herfcor; ba3 ^icr »Ol ftarf unb muthig; im ©aIopt>

fuhren fte um ben ©raSplafc herum: ^uffa! — „Denn reiten n?ir

riete 2JJeÜen tocit fort I " fagte ber ®nabe; „tuir reiten nad) bem

SJlittergute, tr>o ttir im vorigen ^a^re rcaren!" Uub fte ritten

um ben Stafenpfafe $crum, unb immer rief ba3 Keine ÜJta'bdjcu,

bie, tote hrir reiften, feine Rubere all bic $liebermutter war: „9lun

ftnb nur auf bem Sanbe ! ©iehft $)u ba3 93auernhau3 mit bem gros

feen 23atfofen, ber tute ein rtefengrofteg (5t au§ ber 9)iauer nad;

bem 2öege herausfielt? $>er ^liebcrbaum breitet feine Steige

über fie hin, unb ber £>afyn ger)t unb fratjt für bie £utf)itcr; fiel),

tuie er ftd) brüftet! — 9cun finb roir bei ber $ird)e; bie liegt !jed>

auf bem £)ügel unter ben großen ©idjbäumen , njoron ber eine

^alb abgeftorben ifU — 9ßttn finb tvtr bei ber <3d)miebe, n?o ba£

Reiter brennt, unb bie ^albnadten Scanner mit ben jammern

fdjlagen, bafj bie Junten toeit umt)erfprüfen, $ort, fort nad) bem

prächtigen bittergute

!

" Unb 90Ke8, tua3 ba3 fleine ÜJtäba>n

fagte, bie hinten auf bem ©toefe fafj, baä flog aud) torbei; bet

ßnabe fat) e£, bod) famen fte nur um ben ©raSptafc tyerum. £)ann

fpiclten fte im ©eitengange unb rieten in ber (Srbe einen Reinen

©arten ; unb fte nahm ftlieberbtumen au3 ihrem £>aar unb pflan$te

fie; unb bie nmdjfen, gerabe nüe bei ben SUten bamal», at3 biefe

nod) ftein toaren, toie früher erjähtt loorben ifr. (Sie gingen §anb

in £anb,. gerabe hne bie alten fieute e£ alä föinber gemaa)t hatten;

aber nid)t auf ben runben SCt;urm hinauf ober nad) bem ftriebrite

berger ©arten — nein, ba3 lleine 9JJäbd)en faßte ben Staaten um
ben £eib uub bann flogen fie toeit herum im ganjen fianbe. Unb

e3 n?ar Frühjahr, unb e3 nnirbe ©ommer, unb e3 tvar £erbft unb

e3 n?urbe Sßinter, unb £aufcnbe toon Silbern fpiegelten fid) tu

be3 Knaben klugen unb £>er$ ab, unb immer fang ba3 flehte
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bemerfte too^t bie SRofen unb bie frifdjen SBudjcn, aber ber ^lieber*

Dvium cuttete neu) itcircer, Denn jeute «Hinnen mngen an oeo tietnen

ÜRäbctyenS fersen, unb baran lehnte er oft im ftluge ben Icopf.

,£ier ifl ei fdjon im grüfta^r!* fagte baS junge 3Jcab$en;

unb fic jtanben in bem frifö auSgefälagenen 93ud)enn>alb , n>o

ber SBalbmeifter $u iljren ^üfjen buftete; unb in bem ©rünen faljen

bie blajjrotyen Anemonen fo tteblicty aus. »O, toäre e3 immer

$rüfyjaljr in bem buftenben bdntfcfyen ©udjentoalbe!*

„£>ier ijt cS fyerrlicfy im ©ommer!* fagte fte; unb fie fuhren

au alten ©c^Iöffern auä ber SRitterjett vorbei, too ftdj bie fyotyen

SDcauem unb gejadCten ©iebel in ben ©andien fpiegeltcn, roo bie

©cbnxine fdjtoammen unb in bie alten füllen Alleen tyneinfaljen.

Stuf bem ^elbe loogte ba3 #orn, gleidj einem ©ee; in ben ©raben

ftanben rotfye unb gelbe ©lumen unb auf ben ©etyegen hulber

§opfen unb blüljenbe SSinben; unb 2lbenb3 ftteg ber 2Ronb runb

unb gro§ empor; bie fteuljaufen auf ben Siefen bufteten fo füjj.

„ SDaS t>ergi§t fi$ nie!"

„Hier ift eS ^errttet) im §erbft!" fagte bog Heine ajcäbcfcn;

unb bie £uft toar boppelt fo §odj unb blau; ber 2Balb betont bie

fd)Bn|fcn färben oon Sftoty, ©elb unb ©rün. SDic Sagb^unbc

jagten baoon; ganje ©paaren 93ogelhnlb flogen föreienb über bie

Hünengräber tyin, auf benen ft$ SBrombeerranfen um bie alten

©tetne fdjlangen. $)a3 2Jieer toar fdjtoarjblau, mit ©Riffen »oU

toeifcer ©egel bebeert; unb in ber £enne fajjen alte grauen, ÜÄdbd)en

unb Äinber unb pflüeften ©opfen in ein grofeeä ©efäfe; bie jungen

fangen Steber, aber bie Gilten erjagten 2ttar$en oon ßobolben unb

3aubereien. SBeffer fonnte e3 ntrgenbS fein.

„£ier ijt ei fd)en im Söinterl" fagte ba§ Heine ÜJcab(f>en;

unb alle SBaume toaren mit Sftetf bebeeft, fo ba§ fte hrie toetjje
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fdjnupte na<§ bcr anbcrn. %m Limmer nmrbe ber 2Beiljnad)t3banm

ange$ünbet, ba gab e3 ©efcfyenfe unb gröfylidjfeit; auf bcm fianbe

ertönte in ber SBauernftube bie SSioline; e3 nmrbe um 3letfels

fdmttte gefpielt; fctbft baS ärmfte Äinb fagte: ift bodj fdjön

im Sßtnter!

"

3>a, e3 ftar fcr)ön ! Unb ba8 fleine üftäbdjen geigte bem Knaben

2lHc3; unb immer buftete ber ©lütfyenbaum, unb immer roefyte bie

rotfye ftlagge mit bem roetfjcn ®reu$, bie flagge, unter meiner

ber alte (Seemann gefcgelt n>ar. $)er $nabe nmrbe jum Jüngling,

unb er foütc in bie foeite 3Belt I)inau3, tucit fort nad) ben roarmen

fiänbcrn, mo ber Kaffee toädjft. $lber beim 5lbfa)iebe naljm ba3

fleine üftäbdjen eine ftlieberblume ton tr)rer ©ruft unb gab ftc ifym

gum 2tufben>aljren ; unb bie nmrbe in ba£ ©efangbudj gelegt; unb

im fremben Sanbe, luenn er baä 93udj öffnete, gefdjalj eS immer

an ber ©teile, n?o bie (Srinnerungäblume lag; unb jemefyr er biefelbe

betrachtete, befto frifcr>cr nmrbe fie, fo bafj er gletdjfam einen SDuft

ton ben bäntfdjen Söälbern einatmete; unb beutlid) erblicfte er baä

fletne Üftäbdjen, nne fie mit iljren flaren blauen klugen jnufdjen ben

Blumenblättern Ijertorfalj ; unb bie pfterte bann: „£icr ift cd fdjön

im ^rüfyling, im £>erbft unb im $ßintcr!" Unb £>unberte oon

SBilbern glitten burd) feine ©ebanfen.

<So oerftridjen oiele Sa^rc, unb er roar nun ein alter 2)iann

uub faß mit feiner alten %xau unter einem blüt)enben $licberbaum;

fie gelten fid) einanber bei ben £>änben, gerabe roie ber Urgrofc

oater unb bie Urgroßmutter e8 brausen getyan Ratten; unb ftc

fpradjen eben fo, nüe biefe, ton ben alten 3eiten Unb oon ber gol»

benen ijod^eit. £)aä fletne üftäbcfyen mit ben blauen klugen unb mit

ben ftlieberblumen im £>aar faß oben im SBaumc, niefte S3eiben 3U

unb jagte: „föeute ift ber golbene foodueitötaq! * Unb bann nabm
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§äuptei ber TOen legte, tourbe jebe 23lume $u einer (Solbfrotte.

2)a fafjen fte #eibe, einem Könige unb einer Königin gleid), unter

bem buftenben ©aume, ber ganj unb gar tote ein fttieberbaum

aulfafj; unb er erjagte feiner alten ftrau bie ©efdjidjte »on bem

$liebertnütterd)en, toie fte U;m er$aljlt toorben toar, als er nod>

ein fleiner $nabe getoefen; unb fte meinten SBcibe, bafc fte fo 23ielc3

enthielte, toaS tyrer eigenen gliche ; unb ba$, toa8 ctynltd) toar,

gefiel ilmen am beften.

fo ift e3! * fagte ba3 fleine üftabdjen im SBaume. „ (Sinige

nennen mia) SCiebermütterdjeu, Rubere $)n)abe, aber cigentltd) ^eiße

id) (Sriunerung ; idj bin e3, bie im 93aumc fifet, toelajer toadjft unb

toäd)ft; ia> fann jurüdbenfen, td) fann ersähen! &tjj feljen, ob £>u

©eine ©lume nod) fjaft!*

Unb ber alte Üflanu öffnete fein ©efangbud); ba lag bie $lieber=

blume, fo frifdj, alä toäre fte erft fürjlid) hineingelegt; unb bie

(Erinnerung nidte, unb bie beiben Gilten mit ben ©olbfronen auf

bem ftopfe fafjen in ber rotten Slbenbfonne; fie fdjloffen biestigen

unb — unb — ? ^a, ba toar baä s3Üard)en au£!

2)er fleine $nabe lag in feinem Söettc, er toußte nia^t, ob er

geträumt, ober ob er e3 erjagten gehört $abe; bie jtljeefanne ftanb

auf bem £ifa)e, aber e3 toudjä fein ftlteberbaum barauS Ijeroor;

unb ber alte Üttann, ber erjagt Ijatte, toar im ^Begriff , jur $ljürc

tytnauSaugetyen, unb ba$ tr)at er aua>.

„^ie fd)ön toar ba8!" fagte ber Heine fötabe, „SDlutter, td>

bin in ben toarmen fiänbern getoefen!

"

„3a, ba3 glaube id) tooljl!" fagte bie Üttutter; „toenn man

jtoci ootle Waffen gliebertfyee gu ftdfy nimmt, bann tomtnt man

tooljl nad> ben toarmen fianbern!* — Unb fte betftc ifyn gut

$u, bamit er ftd) nid)t erfalten foßte. w $Ht tyaft gut gefd)lafen
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nxiljrenb idj mid) mit itjm barüoer ftritt, ob eine @ei"d)id)te ober

ein Üftarajen )ä."

„Unb h>o ift fctc güebermutter? " fragte ber $nak.
„Die ift in ber £$eefannc," jagte bic Butter, „ unb ba mag

fic Weiften
!"
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(Einige grofce (Sibedjfen liefen fdjnellfü&ig in ben ©palfen

eines alten SaurneS um^er; fic tonnten einanber gut oerfteljen,

benn fte fpradjen bie (*ibca)ienfprad)e.

„2Bie baä in bem alten ©rlentjügel poltert imb brummt!''

fagte bie eine (Sibed)fe. „ $d) tyabc oor bem fiärm fcfyon jtoei 9täd)te

fein 5lugc jutlmn tonnen
;

ia) Könnte eben fo gut liegen imb ^afyriroefy

fyaben , benn ba fd>tafc id) aud) nid)t !

*

„StaiftetroaS lo3 brinnen!" fagte bte anbere (*ibed)fe. „6ie

laffen ben §ügel, btä Borgens ber £>aljn fräfyt, auf oier rotten

^fd^ten fiteren; er roirb orbentlid) ausgelüftet; unb bie (Srlenma'bdjen

Ijaben neue £än3c gelernt. $)a ift etwa« loSl
*"
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„3a, id) 1)aBe mit einem Stegennnmn meiner SBctanntfdjaft

geforoajen," jagte feie dritte (Sibedjfe; u ber föegenmurm tarn gerabe

aus bem §ügel, mo er £ag unb Staadt in ber (Srbe getoüljlt tjatte;

ber hatte SBteleS gehört; fe^en fann er ia nid^t, baS ctenbe St^ier,

aber luneinautawen unb ju laufd;en, baS terfte^t er. ©te erwarteten

ftrembe im (Srlenhügel, toome^me grembe, aber men, ba3 wollte

ber SÄegenhntrm nidjt fagen, ober er hmfjte eS auä) ntd)t. Sitte

Srrlidjter ftnb bcftcUt, um einen gatfeljug gu galten, mie man baS

nennt; unb ©ilber unb (Stoib, roooon genug im §ügel ift, wirb

poltrt unb im Ottonbfdjein auSgeftettt!
u

w 2Ber mögen mo^l bie gremben fein?" fragten alle (Sibedjfen.

„SBaS mag ba mo^l loS fein? £öre, mie e$ fummt! £öre, wie

e$ brummt!*

3ur felbigen 3ctt feilte ftd) ber (hlenhüget, unb ein altes

(Srlenma'bajen, hinten ^1, fdm herauSgetri&pelt; es war beS

alten (SrlenföuigS Haushälterin; fic mar mit ber gamilie weitläufig

»erwanbt unb trug ein SBernftein^erj toor ber ©tirn. 3hrc ©eine

bewegten fia^ (o hurtig: trip, tripi $Pofctau{enb, Wie fonnte fte

trippeln unb baS gerabe hinunter in baS SOleer jum Nachtraben*).

„©ie werben 311m (Srlentyügel eingclaben, unb jmar btefe

ftadf)t!
u

jagte fte; «aber motten ©ie unS nid)t einen großen ©tenft

erWeifen unb bie (Sinlabungen übernehmen? ©ie müffen au<h etWaS

thun, ba ©ie felbft fein §auS machen. SBir oetommen einige fehr

•) Söenn oor 3eiten ftdj ein ©efpenft jetgte, fo Bannte e« ber $res

bigee in bie Chrbe; toar Med gefdjel^en, fo rammte man einen $fabl an

bicfci: ©tette ein. Um ÜWitternaä)t ertönte bann ba« ©efdjrei: „£afc

lo«!* ©er $fa$t würbe herausgenommen, unb ber gebannte ©eift flog

in ©eftalt eine« »laben baoon, mit einem Sod) im linfen ftlügel. S)ie|er

©efpenfter&ogel würbe 9tad)trabe genannt.
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oornetyme $rembe: 3auberer, bie etwas ju Jagen Reiben; unb bcä^atB

will ber alte (Srlentcnig fid^ geigen!"

„ 2Eer fotl eingelaben werben? * fragte ber 9teä)traoc

„3u bem grojjen ©alle fann alle Söclt fommen, felbft üttcnfcfcen,

wenn fte nur im @djlafe f&redjen ober etwas bergletdjen tt/un

tonnen, waS in unfere 3lrt fällt 9lber bei bem erften fjefte fott

ftrenge 2lu3Waljl tyerrfdjen; mir Wollen nur bie $ltleroornet)m|ten

fjaben. 3>dj t)abe mid) mit bem (Jrlenfcntg gejrritten, benn ict)

meinte, Wir fbunten nidjt einmal ©efoenfter gulaffen. $>er 9fteers

mann unb feine £ödjter müf(en guerft eingelaben werben; c3 mag

iljnen wot)l nid)t lieb fein, aufä Strocfene gu fommen, aber fte follen

fdjon einen naffen @tein gum ©ifcen ober nod) ctwa3 sBeffercS

fyaben, unb bann, benfe idj, »erben fte e3 für biefeä äRal wofyl

nidjt abjdjlagen. 5lUe alten Dämonen erfter dlaffe mit ©djwetfcn,

ben Alraun unb bie ftobolbe müffen Wir Ijaben, unb bann, benfe

id), tonnen Wir ba3 ©rabfdjWein, ba3 £obtentferb*) unb ben

$ird)cn$werg nia^t weglaffen; fie gehören freilia) mit gur @eijtlia>

feit, bie nia>t gu unjem beuten gejault wirb; aber ba3 ift nur it)r

$lmt; fie fmb mit unS boa) nafyc terwanbt unb maa>n un$ fleißig

iBefudje."

w $ralj!" fagte ber SRadjtrabe unb flog baoon, um cinju*

laben.

$)ie (Srlenmdbdjen taugten fdjen auf bem <5rlent)üget, unb fte

tangten mit ©t/awlä, bie auS 9tebel unb 9ftonbfd)ein gewebt waren,

•) (53 ift ein Solfsabergfaube in 3)5nemarf , bafc unter ieber Jtirdje,

bie gebaut wirb, ein lebenbigefl $ferb begraben werben tnufc; ba« ©e*

ipenfl bedfelben ift baö Xobtetttferb, ba3 iebe Wadjt auf brei ©einen

nad) bem Jpaufe fyinft, wo 3emanb fhrben fott. Unter einige £ird>en

würbe aua) ein lebenbtge« (©ajtoein begraben; ba« ©eipenft bason &ie&

Da« ©rabf^roein.
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unb ba8 fteljt redjt nieblidj auä, für £5te, bie bergteidjen liebem

bitten in bem (Srlenljüget toar ber große <Saat Ijerrliä) aufgebt;

ber gupebcn mar mit üflonbfdjein geteafdjen unb bic SBänbe mit

£erenfett abgerieben, fo bafj jie gleid) Eutyenbl&ttern t>or bem

Sidjte glcinaten. $n ber ®ftd)e maren tollauf gröfd)e am ©ptefje,

@d)netfenbäute mit ßinberfingern barin unb ©alate ton $il$famen,

feuchten ÜJläufefdjnaujen unb @d)ierling; 93icr Don ber ©umpfs

frau ®ebrä'u, gla'n$enber ©alpeterroein auä ©rabfetlern: Wtö
^öajjt folib; toerroftete Waget unb föirdjenfenftergtaS gehörten jum

9iafd>n>ert

$)er alte (Srlenfönig lieg feine ©olbfrone mit geflogenem

©djieferftift poltren; eg war SBanf s(£rfiers©d)iefer, unb eS ift

für ben (SrlenfÖnig feljr fdjtoer, $Banfs(5rfters©d)iefer ju er^at«

ten! 3m ©djtafgemaa) würben ©arbinen aufgehängt unb mit

©djnedfenfpeidjel befeftigt. %a, ba3 fear ein red)teä (Summen unb

©rammen!

„ 9tun mu§ r)tcr mit 5TCof$aaren unb ©djtoeineboriten geräubert

werben, bann glaube td), ba3 Steinige getyan gu haben!" fagte

baä (Srlenmdbdjen.

„33äterdjen!" fagte bie fleinfte ber £Bd)ter, „Werbe \<S) nun

erfahren, wer bie fcornehmen gremben finb?"

„9hm benn," fagte er, „bann mufj id) e3 tooljl fagen!

meiner £ödjter müffen fid) $um §eirat^en bereit galten; gwet

Werben fidjer toerheirattyet. S)er alte $obolb oben au3 Norwegen,

er, ber im alten 3}ot>regebirge wolmt unb »tele Älipr?cnfd)töffer üon

gelbjteinen unb ein ©olbwerl befifet, weldjjeä beffer ijt, al3 man

glaubt, fommt mit feinen beiben (Söhnen herunter, bie fid) eine

grau auSfudjen fotten. $)er alte ®obolb ijt ein äd)ter, alter, e!)r*

liäjer norWegifdjer @retö, luftig unb fd)lid)t; tdj fenne i$n auS

alten Stagen, als wir S3rüberfd)aft mit einanber tranfen; er war

^ter unten, feine grau ju ^len; nun ift fie tobt; jie war eine
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£od)ter be§ ftönigS ber #rcibefelfcn ton 2Rön. (Sr na^m feine

ftrair auftreibe, nnc man ju fagen pflegt. C, ttrie idj mid) nad>

bem norn?egifd)en alten ftobolb feljne! $)ic foiaben, fagt man,

follen etn?a3 unartige, nafeweife f«n; aber man fann tynen

ja roo^l audj Unrecht ttyun, unb fic »erben fc&on gut, n>enn fic

alter »erben. Saßt mid) nun feljen, baß man ilmen Sanieren beU

bringt!
H

„ Unb n>ann fommen fie? * fragte bie eine £od)ter.

„$)a3 fommt auf SBinb unb Söetter an! " fagte ber ©rlenfonig.

„@te reifen dfonomifcfy! @ie fommen mit ©d)tff3gelegentyeit fyer;

unter. 2fö tooUtc, fie fottten über ©d)»eben gefyen, aber bereite

neigte fi$ noef) nid)t nadj jener ©eite! (£r fdbreitet nid)t mit ber

Seit fort, unb ba3 fann id) nidSt leiben!
*

£)a famen jteei 3>rrlid)ter angeppft, ba3 eine fd)nefler als ba3

anbere, unb beSfyalfc fam ba£ eine juerft.

w @ie fommen! fie fommen!" riefen jte.

„®ebt mir meine ftrone unb laßt mi<§ im Üflonbenfd&eine

flehen!
44

fagte ber Grlenfönig.

SDie £od)ter tyoben bie (5§»al3 auf unb oerneigten fid) bis

jur 6rbe.

S)a jknb ber ftobolbgreiS oom £)oore, mit ber förone oon

gewarteten (£iäs unb polirten £annen$a»fen; übrigens r)atte er

einen SBärenpelj unb große »arme (Stiefeln an; bie ©ötyne hingegen

gingen in blofjem £alfe unb ofyne £ragbänber, benn eä waren

ßraftmanner.

„3ft ba3 eine 2lnIjö§e?
Ä

fragte ber fleinfte ber Knaben unb

geigte auf ben ßrlentyügel. „$)a3 nennen nur oben in 9tor»egen

ein Sod)!"

„jungen!* fagte bereite, „Sodj ge^t hinein, §otye ge^t $uu

auf. §abt 3$r benn feine klugen im Stopfe?"
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$)a3 (Sinjige, toa3 ftc Ijier unten Söunber nähme, fagten fie,

toare, bafj fte ohne SBeitereS bic ®orad)e »erflehen tonnten.

„£abt (Sud) nur nicht! " jagte ber 9Ilte; „man möchte glauben,

3hr märet nid)t recht auSgebacfen!
*

Unb bann gingen fie in ben (Srlenhügel hinein, roo bie mahr*

$aft feine ©efeÜfdjaft oerfammelt mar, unb ba8 in einer §aft, man

foflte glauben, fte feien jufammengeroeht. $lber für ^eben mar e3

niebltd) unb nett eingerichtet. $)ie 9tteerleute fafjen in grofjen

2Bafferhtfen gu £ifd)e; fie fagten, e3 fei gcrabe, als ob fie gu ©aufe

mären. $lHe beobachteten bie £tfd)fitte, aufeer ben beiben Keinen

norbifdjen Äobolben; bie legten bic ©eine auf ben £ifch; aber fte

glaubten, bafj ihnen HfleS gut fte^e.

„SDie ftüjje oom SKapfe!" fagte ber alte ®obolb, unb ba

gehorchten fte groar, aber boch nicht fogleid). Sftvt Stifchbame fifeek

ten fte mit Xannengapfen, bie fie in ber £afche mit fidj führten,

unb bann jogen fie ihre ©ttefeln au3, um bequem ju ftfcen, unb

gaben ihr bie ©tiefein $u halten. 2lber ber Sßater, ber alte $)oores

$obolb, ber mar freilich gang anberS; er erjählte fo fchön oon ben

ftoljen norbtfehen Seifen, unb oon Söafferfällen, bie metfjfdjäumenb

mit einem ©epolter roie£)ennerfchlag unb ©rgelflang nieberjrürgten;

er erjählte oom 2ad)fe, ber gegen bie frürgenben SBaffer empor*

fpringt, menn ber 0lecf auf ber ©olbharfe fptelt; er erjagte oon

ben glanjenben SBintentächten, menn bie ©chlittenfchellen tonen

unb bie Surften mit brennenben ftacfeln über ba« blanfe <5i3 fym

laufen, meldjeS fo burchftchtig tft, bafj fte bie gifd)e unter ihren

güfeen bange werben fehen. 3a, er tonnte erzählen, fo bafj man

fah unb horte, ma3 er befchrieb; e3 mar gerabe, als menn @äge:

mühlen gingen, at3 menn $ned)te unb SOZägbe Sieber fangen unb

ben §aütngetanj langten; tyifa, m^ einem Sftale gab ber alte

ftobolb bem alten (Srlenmäbchen einen ©eoatterfchmafc: ba§ mar ein

orbentlid)er ^ugl Unb bod) gingen jie etnanber nid)t3 an.
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Sftun mußten btc (nlemnäbdjen tanjen, unb jmar fomoljl eins

fa$, rote mit ©tarnten, unb ba3 jtanb tynen gut; bann fam ber

ftunfb unb (Solotan$. Der £aufenb! roic fic bic Seine aufreden

tonnten; man roufcte ntdjt , roa3 ©übe unb roaS Anfang, roufjte

niajt, maä 5lrme unb lvad Seine roaren; baä ging 9llle3 unters

einanber roie (Scigefpcine ; unb bann fdmurrten fic fyerum , bafj bem

£obtenpferb unb bem ©rabfdjroeine unrooljl rourbe unb fte \>otn

%\\d) geljen mußten.

„^rrrrl" jagte ber alte ftobolb, „ift baS ein SBtrtyfdjaftcn mit

ben Seinen! $lber roaS fönnen fte mefyr. als tanjen bie Seine

auSftrecfen unb 2öirbelroinb madjen?"

„£a3 foüft £>u balb erfahren!* fagte ber (Srlenfonig. Unb

bann rief er bie jüngfte toon feinen £öd)tcrn oor. «Sie mar fo

beljenbe unb flar, roie üflonbfdjetn; c3 roar bie fetnfte ton allen

©d)n>e]iern. <Ste nal)m einen meinen «Span in ben üftunb, unb

bann mar fie gan3 fort: ba3 mar it)re Äunft.

Witt ber alte ftobolb fagte, biefe $unft möge er bei feiner $rau

nidjt leiben, unb er glaube audj niajt, bafj feine 3unÖ c» etmaÄ

bafcon hielten.

$)ic Rubere rennte ftd) fclbft $ur (Seite geljen, gerabe al3 ob fte

einen (Sdjatten r)ä'tte, unb ben fyat ba3 föobolboolf nid)t.

S)ie dritte mar gang anberer $lrt; fte r)atte in ber (Sumpffrau

SrautjauS gelernt, unb fte mar e3, bie »erjtanb, «Srlenfnorren mit

$oljanni£roürmern $11 fpiefen.

„ (Sie mirb eine gute §au3frau abgeben
!

" fagte ber alte Slebolb,

unb bann fticj$ er mit ben klugen an, beim er mottte nidjt fo t>icl

trinfen.

SRun fam bie Sterte; bie t)atte eine grofce §arfe $um (Spielen;

unb al3 fte auf bie erfte Saite fd)lug , erhoben alle ba3 linfe Sein,

benn bie $obolbe fmb linfbeinig; unb al3 fte bie anbere (Saite

anfdjlug, mußten Sitte ttyun, ma£ fte mottte.
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„§a3 tft cm gefaljrlid)e3 ftrauen$immer! " jagte ber alte ftofcolb,

aber beibe (Sbfyne gingen juni £mget $inau3, benn nun Ratten fie

cd [att.

„ Unb n?a§ fann bie na'cfyfte £od>tcr ? " fragte ber ftobolbgrete.

„3>d) tyabe gelernt, baS 9iortoegifd)e $u lieben/ fagte fie; „unb

nie loerbe idj midj terljeiratfyen, toenn id) nid)t nad) Sftorioegen

fommen fann."

Slber bie fleinfte ber (Sd)tt>cftern flüfterte bem Gilten ju : „ $)a3

ift nur, toeil fte au3 einem norrcegifajen Siebe gehört Ijat, bafj,

toenn bie SSelt vergebt, boef) bie norbifdjeu flippen gleid) £)enf;

fteinen fteljen bleiben »erben, unb bcSljatb luitl fie ba hinauf, benn

fie fürchtet ba3 Untergeben fo fct>r.

"

„£>o, !jo! " fagte ber alte tobolb, „toar e£ fo gemeint? 3lber

totö fann bie (Siebente unb Sefete?"

„£)ie <Sed)3te fommt vor ber Siebenten!" fagte ber (2rlcn;

fönig, benn er fonntc redmen; aber bie <Sed)3te n?oüte nid)t redjt

fyeroorfommen.

,,^d> fann nur ben Seilten bie Safyrljeit fagen," fagte fie;

„um mio) fümmert fid) 9üemanb, unb td) Ijabe genug bamit $u

tfyuu, mein (Sterbejcug gu nätjen."

9?un fam bie (Siebente unb Sefcte, unb toa3 fonnte bie?

bie tonnte 9ftard)en er$äi)len , unb gtuar fo viele fie ftollte.

„£ier fmb alle meine fünf ginger/' fagte ber alte ftobolb;

„ er$äljle mir einä oon jebem!

"

Unb fie faßte ifyu um ba3 §anbgelenf, unb er ladjte, bafj c$

in ifym flurfte; unb alä fie $um ©olbfmger fam, ber einen ©olt>;

ring um beu Seib fyatre, gerabe al3 ob er nnffc, bafj Verlobung fein

foHc, fagte ber alte ftobolb: „£alte feft, n>a3 £)u §aft; bie ^)aub

ift ©ein; toiü id; fetbft $ur §rau Ijaben!

"

Unb baS (Srlenmabdjen fagte, bajj ba« 2Jiärd)enoom ©olbfinger

unb vom flcinen $eter €pielmann nod) fehlten.
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„£)ie toollcn toir im 3Bintcr fyörcn," fagtc bcr $obolb, „unb

oon bcr £anne wollen toir fyören unb oon bcr 33irfe unb oon ben

©eifUrgefdjenfen unb oon bcm flingenben groft! $)u fottfi fdjon

erja^len, bcnn ba« »erficht nodj deiner fo rcd>t bort oben! — Unb

bann toollen toir in bcr ©teinfhibe, tt?o bcr ßienfoan brennt,

fifeen unb 2Mfy au« ben golbenen §örnern bcr alten norn>egifa>n

Könige trinfen; bcr dltd fyat mir ein paar gefa>enft; unb toenn

nrir ba fifcen, fommt bic ftire jum 93efu$; fic fingt 5)ir alle Sieber

bcr §irtcnmäbdjen im ©ebtrge. $)a« nrirb luftig toerben. $)er

Sadj« toirb im Sßafferfturj foringen unb gegen bic ©teimuänbe

fablagen; aber er fommt boefy nidjt Ijerein. — 3>a, & ift 9ar 8U*

fein in bcm lieben alten Sftorhjegen! 2lber n>o fmb bic jungen?"

^a, tt?o hmren bic? <Sic liefen auf bem gelbe Ijerum unb

bliefen bie 3rrlid;tcr au«, bic fo gutmütig famen, um ben gartet

jug $u bringen.

,,2Ba« ift ba« für ein §erumfrreia>n?" fragte bcr alte $obolb.

„3dj Ijabe mir eine 9Jhitter für (Sud) genommen, nun fönnt 2ftr

eine Don ben Tanten nehmen.*

9lber bic jungen fagten, bafc fic am Itebften eine Sftebe galten

unb ißrübcrfajaft trinfen h>ollten; gum §eiratfyen Ratten fte feine

fiuft. — Unb bann gelten ftc Sieben, tranfen 93rüberfa>ft unb

mad)ten bie Nagelprobe, um $u setgen, bafj fic auSgetrunfen Ratten.

§crnaa) sogen fic bic fööcfe au« unb legten fia> auf ben £ifd%

um ju fdjlafen, benn fte genirten ftdfy nia^t. 2lber ber alteftobolb

tau$te mit feiner jungen 23raut in ber ®tube Ijerum unb ft>ed)felte

©tiefein mit itjr, benn ba« ift feiner, al« Dünge ioedjfeln.

w 3Run fräljt ber £aljn!" jagte ba« alte (Sxlenmä'bdjen
, h>eldje«

ba« §au«n>efen beforgte. „ Sftun müffen nrir bic genfterlaben fdjlies

&en, bamit bic (Sonne un« nidjt »erbrennt!"

Unb bann fdjlofj fid) bcr §ügcL
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9lbcr brausen liefen bic (*ibccMcn in bem geberftenen Saume

auf unb nieber , unb bie eine fagte jur anbern

:

„D, toic mir ber nortocgifebe alte ®ebolb gefiel!''

„SJtir gefallen bic Knaben beffer!" fagte ber 9iegennmrm.

5lber er rennte ja nid)t fct)en, ba§ clenbe Xfyicr!



Ute Sjfcfttrfcfittgti.

3n ftcben ®cjd)idjtcn.

Crll« 6frcfii(fitf, n)ffd)f Don 6em Spiegff unö ton Sd)frBfn (junc<dt.

3efyt! nun fanden irir an. Senn nur am (*nbe ber @es

fcfyicbte (falb, njiffcn n?tr meljr, alö jefct, beim eä toar ein beier

Nebelt ! n>ar einer ber aüerärgftcn , c£ nur ber Teufel ! Crineä

£age3 trar er redrt bei Saune, beim er tjatte einen Spiegel gemalt,

tteteber bie (*igenfd)aft befafc, bafc alles @ute unb §cbone, n?a3 ftd>

tarin fpiegelte, faft ju nid)t3 $ufammenfd))vanb, aber £a3, ira*

nicht» taugte unb fia) fct>lcd}t auänatym, hervortrat unb noa) ärger

tourbe. £ie Jjerrlidjften 2anb)d)aften faljen nne gefachter ©ptnat

bariu au£, unb bie beften 2J}cnfd>en nntrbcn tviberlid) ober ftanteu

auf bem $opfe ofyne Stumpf; bie ©eftd)ter tourben fo t>crbrefct, bap

fie ntcr>t $u ernennen tuaren, unb fyattc man einen Sonnenfled, fo
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ein guter frommer ©ebanfe burdj einen Sttenfa^en, bann jetgte fta)

ein ©rinfen im ©Riegel, fo baß ber Teufel über feine fünftlid)e

finbung lachen mußte. 2llle, toeldje bie ftobolbfdjule befugten,

benn er $ielt Äobolbfdjule , eilten ring3 untrer, baß ein 35hm=

ber gefeiten fei; nun fönnte man erft fetyen, meinten fie, hne bie

Sßelt unb bie Sftenfdjen toirflid) auSfatyen. ©ie liefen mit bem

(Spiegel untrer, unb sulefct gab e3 fein Sanb ober feinen SKenfd^en

meljr, toeldjer nidjt Derbrefyt barin getoefen toäre. 2fam tootlten

fle aua> jum §immel felbft auffliegen, um fidj über bie (Sngcl unb

ben lieben ©ort luftig ju madjen. 3>e Ijö^er fie mit bem ©piegel

flogen, um fo mefyr grtnjte er; fte fonnten ttyn faum feftljalten;

fle flogen Ijityer unb l)öl)er, ©Ott unb ben (Sngeln nä^cr; ba er^it;

terte ber ©Riegel fo fürd^terlia) in feinem ©rinfen, baß er ifyvcn

§anben entfiel unb jur (Srbe frfirjtc, too er in ljunbert SWiflionen,

SBiUionen unb nodj metyr (Stüde gerfprang. Unb nun gerabe t>ers

urfa^tc er toeit grSßereS Unglüd, alä gutjor; benn einige ©tüde

toaren faum fo groß als ein ©anbforn, unb biefe flogen ringS untrer

in ber leiten SBelt, unb tt>o Semanb fie in ba3 Sluge befam, ba

blieben fte ftfcen, unb ba faljen bie 2ftenfa)en Sittel üerfe^rt ober

Ratten nur klugen für baä 93erfc$rte bei einer ©aa>; benn jebe

fleine ©piegelfdjerbe tyatte biefelben ftr&fte behalten, njeldje ber

ganje ©ptegel befaß, (Sinige SOtenfdjen befamen fogar eine ©Riegels

fa)erbe in ba8 §er$, unb bann n>ar e3 gan$ greulidj; ba3 §er$

tourbe einem klumpen (5i3 gleidj. (Sinige ©piegelfd)erben toaren

fo groß, baß fie ju fjfcnffcrfReiben oerbraudjt ttmrben; aber bura)

biefe ©djeiben taugte e§ nia^t, feine ffreunbe ju betrauten; anbere

©tüde famen in ©rillen, unb bann ging eS fd)ledjt, toenn bie Seute

biefe 93riUen auffegten, um rea^t ju fetyen unb geredet $u fein; ber

©ofe lachte, baß tym ber SBaudj »adelte, unb baS figelte tyn fo

angenehm. 2lber braußen flogen no<$ fleine ©laSfd&erben in ber

fiuft untrer. Sfom »erben nnYS työren.

Slnt'erfen'ö «Wörden. 19
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Irinnen in ber großen ©tabt, wo fo »ick üttenföen unb

Käufer fmb, baß bort nid)t $lafc genug ift, bajj alle Scutc einen

fleinen ©arten befifeen ftfnnen, unb Wo für) beSfyalb bie ütteiften

mit SBlumcn in Blumentöpfen begnügen müffen, waren $wei arme

ftinber, bie einen etwa3 größeren ©arten, al3 einen ©lumentopf,

bejahen. 8ie waren nid)t ©ruber unb (Sd>wefter, aber fte waren

ftd) eben fo gut, all wenn fic c3 gewefen wären. 2>te C?ttem

wohnten einanber gcrabe gegenüber in jwei £ad)fammern, wo ba3

$)aa} bei einen ^adbbar^aufel gegen baä anbere ftieg unb bie

SSafferrinne jwifdjcn ben £äd)crn entlaug lief; bort war in jebem

(aufc ein tleinet tfenfter; man brauste nur über bie 9iinne $u

fdjreiten, fo fonnte man oon bc'm einen $enfter jum anbern ge=

langen.

Sie Altern Ratten branden bcibcrfcitS einen großen fernen
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ein f(einer ü^ofenfioef ; eS ftanb einer in iebem Mafien; bie tmtd>fen

fo fyerrlta)! 9?un fiel e3 ben Altern ein, bie haften querüber bie

Stiune $u jktlen, fo bajj fte fa|l ton bem einen geujter gum anbern

reichten unb jtuei 33lumenn>äflen gan$ ä^nUct> fa^en. ©rbfenranfen

fingen über bie haften herunter unb bie Sßofenftöcte fdjoffen fange

Steige, bie fid) um bie genfter ranften unb einanber entgegenbogen;

e£ toar fajl einer (Styrenpforte ton ^Blättern unb 33lumen gletd).

£)a bie Mafien fel)r Jjod) ioaren unb bie ftinber nntßten, baß fte md)t

Ijinauffriecfyen burften, fo erhielten fic oft bie (Srlaubntfj, $u eins

anber Ijinauä ju fteigen unb auf itjren flehten <5a>meln unter ben

föofen su fifcen; ba foiclten fte bann fo präd;tig.

3m SSMnter tjatte bieS Vergnügen ein (Snbe. $)te genfter ioaren

°ft 8au3 zugefroren; aber banu normten fic ftupferfdjiUinge auf bem

Cfen unb legten ben toarmen @a)iUing gegen bie gefrorene @djeibe;

baburd) entftanb ein fdjöneä ©udlod), fo runb, fo runb; ba^inter

blifcte ein lieblidj milbeä 2luge, eineä oor Jebem genfter; ba3 toar

ber fleine fönabe unb baS Heine üftäbd)en. (Sr Ijieß ®aty unb fic

tjicjj ©erba. 3>m ©ommer tonnten fte mit einem ©»runge $u eins

anber gelangen, im SBinter mußten fte erf* bie oielen treppen fyins

unter unb bie fcrepoen hinauf; brausen ftob ber «Sdjnee.

„£)a3 futb bie toeijjen Lienen, bie fdjttja'rmen," fagte bie alte

Großmutter.

„§aben fic audj eine SBienenfonigin?" fragte ber fleine $nabe,

benu er nmßte, baß unter ben nnrflia)eu Lienen eine foldje ift.

„$)ie t)abcn fic
1 " fagte bie ©roßmutter. „ <Sie fliegt bort , n?o

fte am bidjteften fdjtoärmen! (33 ift bie gröfjte oon 9UIcn, unb nie

bleibt fie ftiüe auf (Srben; fic fliegt lieber in bie fdjioarje Söolfe

hinauf, üftandje üflttternacfyt fliegt fic burdj bie ©trafen ber <Stabt

unb blieft $u ben genflern hinein, unb bann frieren bie fo fonberbar

unb fe^eu wie Jßlumcn auS."

19»
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„3a, ba3 ^abe id) gefetyen!" fagten beibe ftinber unb nmfjten

nun, bafj eS roafyr fei.

„ ftann bie ©dmecfönigtn ^icr fyeremfommen? * fragte ba3 fleint

üfläbdjcn.

„ Sajj fle nur fommen !
* fagte ber ftnabe ; „ bann fc^c ia> ftc auf

ben roarmen Ofen unb fie jdjmiljt."

9lber bie ©rojjmutter glättete fein §aar unb erjagte anbere

©efd)idjten.

$lm 5lbenb, als ber fleine föaty $u §aufc unb Ijalb entfleibet

toar, Wetterte er auf ben ©tuljl am genfter unb guefte au3 bem

fleinen fiodje; ein Sßaar ©djneefloden fielen braujjen unb eine ber*

fclben, bie allergrößte, blieb auf bem Ütanbe be3 einen Sölmneiu

faftenS liegen; bie ©a)ncefloc!e roua)3 me^r unb meljr, unb nmrbe

julefct ein ganjeS grauen$immer, in bem feinften weisen gier

gefleibet, ber n>ie au3 Millionen ftemartiger glocfen jufammen;

gefegt n>ar. ©ie war fo fa)ön unb fein, aber oon ($i3, ton blenben=

bem, blinfenbem ©ife. 5)od) toar fte lebenbig; bie klugen bieten,

nne jtoei flare ©terne; aber e$ n>ar feine föufye ober Sftaft in iljnen.

©ie niefte bem genjter $u unb toinfte mit ber §anb. ©er fteine

föuabe erfdjraf unb fprang oom ©tufyle herunter; ba roar c$, als

ob brausen oor bem genfter ein groger Sßogel oorbeipge.

$lm näcbften borgen nmrbe eg flarer grofi — unb bann fam

ba3 griujjaljr; bie ©onne fd)ien, ba3 ©rün feimte tyeroor, bie

©djtoalben bauten Hefter, bie genfter nmrben geöffnet, unb bie

Weinen ftinber fajjen hrieber in iljrem fleinen ©arten Ijoa) oben in

ber Dadjrinne über allen ©toeftoerfen.

Die SHofen blühten biefen ©ommer fo feraajrooU; ba8 fleine

Sftabdjen Ijatte einen ^ßfalm gelernt, in toeldjem aud) ton Ütofen

bie üiebe nxtr; unb bei ben SRofen badete fte an iljre eigenen; unb

Tie fang iljn bem fleinen Knaben oor unb er fang mit:
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„£>ie atofcn, fic blüb'n unb oevme^cn,

23ir »erben ba« ß^riflftnbrcin fe&enl"

Unb bic deinen gelten cinanber Bei ben ©ä'nben, fügten btc

Siefen, btitften in ©otteS tjeflen (Sonnenfdjein hinein unb foradjen

$u bemfelben, als ob ba3 SefuSfinb ba roare. $öa$ maren ba3 für

ijerrlicr)e ©ommertage; tute fdjbn toar e3 braufjen bei ben frifd&en

ütofenfrotfen, meldje mit bem SBtü^cn nie aufhören $u motten

Lienen!

$at) unb ©erba fafeen unb blitften in ba« SBilberbudj mit

gieren unb Sögeln, ba mar e3 — bie Ufyr ftfylug gerabe fünf auf

bem gvofjen ftirdjttjurme— , bajjftat) fagte: „$lu! <S3 ftact) mir

in ba3 £er$, unb mir flog etmaä in ba« $luge!

"

2)a3 fleine 2ftäbdjen fiel i§m um ben §al£, er blinzelte mit ben

klugen; nein, e$ mar gar nic^tö ju feljen.

,3$ glaube, e3 ift roegl" fagte er; aber roeg mar e8 ntdjt.

(53 war gerabe fo ein« oon jenen ©laSförnern, meldte bom ©bieget

gedrungen Waren, bem äauberfpiegel, wir entpnnen un3 {einer

wofjl, bem ^afeli^en ©lafe, weldjeS alle* ©ro&e unb ©ute, ba3 ftd^

barin abriegelte, flein unb tyä&li^ machte; aber ba« SSöfe unb

<Sd)led)te trat orbentlid) tyerbor, unb jeber geiler an einer <Saa>

mar gleidj ju bemerfen. £)er arme ®ato Ijatte audj ein $örnd)en

gerabe in ba£ §er$ hinein befommen. $)a£ wirb nun balb wie ein

(Steflumpen werben. 0iun t^at eS nid)t meljr me^e, aber ba« Äörns

d)en mar ba.

„ 2Be£fyatb weinft £)u? * fragte er. „ <5o fiet)ft $)u tyafjlid) auSl

üfltr fe$lt ja ni$t*! ¥fuü* rief er auf einmal; „bie üiofe bort

l)at einen SSurmftidj! Unb fielj, biefe ba ifi ja gan$ fdjiefl 3m
©runbe ftnb e$ tjä&üc^e föofen! ©ie gleiten bem haften, in meinem

fic fielen! " Unb bann fließ er mit bem ftufce gegen ben haften unb

rijj bie beiben Dtofen ab.

„#aö, wo« madjft $)u?" rief ba« «eine ÜKabcfcen; unb aß

Digitized by Google



204 ©ie ©<bnecf5ntgin.

er ifyren ©djretf gewahr nmrbe, riß er nod) eine Ütofe ab unb fyrang

bann in fein genfter hinein t>on ber Keinen, lieblidjen ©erba fort.

SBenn fie fpa'ter mit bem ©ilberbudje fam, fagte er, baß ba3

für SBicfelfmbcr märe; unb eraäljlte bie ©roßmutter ®efd)id)ten, fo

fam er immer mit einem aber; — fonnte er baju gelangen, bann

ging er hinter iljr Ijer, fefcte eine 99rtlle auf unb fprad) eben fo, tuie

fie; ba3 machte er gan$ treffenb, unb bie Seute labten über i^n.

SBalb fonnte er allen äftenfdjen in ber ganjen ©traße nadjfpredjen

unb nad^ge^en. 5lüe3, ma3 an itmen eigentfyümlid) unb unfdj&n

mar, baS roußte &a$ nadjjumadjen; unb bie Seute fagten: „3)a§ ifr

fidjer ein auSgejeidmeter ftopf , ben ber $nabe fyat! " 5tber e3 mar

baä ©lad, ba3 iljm in ba3 Sluge gefommen mar, baS ©la3, roeldjeä

tym in bem £>er$en faß, baljer fam e3 aud), baß er fetbft bie fleine

©erba neefte, bie iljm oon ganjem #erjen gut war.

©eine ©piele würben nun ganj anberS, als früher; fie waren

fo t>erftänbig. — 9ln einem SBintertage, wo e£ fdmeite, fam er mit

einem großen ©rennglafe, Inelt feinen blauen ütocfjipfel §inau3 unb

liefe bie ©dmeeflocfen barauffallen.

„©iety nun in ba3 ©laS, ©erba! " fagte er; unb jebe ©dmees

floefe mürbe oiel größer unb falj au3 wie eine pra'd)tige ©turne ober

ein jeljnecfiger ©tern; e$ mar fd&ön an$ufefyen. „©iefyft SDu, wie

fünfttict) 1 " fagte £ato. „SDaS ift weit intereffanter, als bie mirf=

lia^en SBlumen! Unb eS tft fein einiger geiler baran; fie ftnb ganj

accurat, wenn fic nur nict)t fdmtöljen!
*

33alb barauf fam $aty mit großen ^anbfdjuljen unb feinem

©dritten auf bem Ütücfen; er rief ©erba in bie Oljren: „JJdj tyabe

(Jrlaubmß ermatten, auf ben großen Sßlafc gu fahren, wo bie anbern

Knaben fmelen! " unb weg mar er.

£)ort auf bem $lafec banben bie fetfften Knaben oft ifyre

©dritten an bie 2Bagen ber fianbleute feft , unb bann fuhren fie

ein gute« ©tücf 9Beg* mit. S)a8 ging red>t febön. WS fie im
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&efkn (Spielen waren, fam ein greger ©glitten; ber War gang n?ct§

augeftridjen, unb barin fag Semanb, in einen raupen feigen $elg

gefüllt unb mit einer raupen weigen STCüfce; ber @d>litten futjr gWet

Sflal um ben $lafc Jjerum, unb $aty banb feinen fleinen ©glitten

fc^neff baran feft, unb nun fufyr er mit. (53 ging rafdjer unb

rafdjer, gerabe hinein in bie nädfyfte ©trage! ber, weldjer futjr,

breite ftd) um, niefte bem ®aty freunbtidj gu; e3 War, al3 ob fie

einanber fennten; jebeämal, wenn $aty feinen Keinen ©dritten

ablb'fen tollte, niefte ber gafjrenbe Wteber, unb bann blieb ®a$

fifcen; fie fuhren gum ©tabttljor Ijinauä. SDa begann ber @d)nee

fo ^ernieber gu fallen, bag ber fleine ftnabe feine §anb fcor fic^

erbliden fonnte; aber er fuljr weiter; nun lieg er fdmell bie @d)iiur

fahren, um ton bem grogen ©glitten loS gu fommen, aber ba3

tyalf nid)t3, fein fleineS gufyrWer! $ing feft, unb e8 ging mit SBins

be^eile oorwärtö. $)a rief er gang laut, aber Sftiemanb työrte ttjn,

unb ber @d)nee ftob unb ber ©dritten flog ton bannen; mitunter

gab eS einen @»rung; e3 war, al3 füfyre er über ©ra'ben unb

£>ecfen. £>er ®nabe war gan3 erfdjroifen; er wollte fein SSater:

unfer beten, aber er fonnte fi$ nur be3 grogen (SuisÜMsßinS

entfinnen.

cDie @d)neeflocfen würben groger unb groger; gulefct faljen fte

au3, wie groge Weige §ütyner; auf einmal f»rangen fte gur ©eite,

ber groge ©glitten tyielt, unb bie Sßerfon, bie ilm futyr, crfyob fub;

ber $elg unb bie 9Mfce waren gang unb gar ton €>djnee; e3 mar

eine SDame, l)od) unb fajlanf, glängenb Weig; e3 mar bie @d)nee;

fönigin.

„ 2öir ftnb gut gefahren
!

" fagte fte ; „ aber Wer wirb frieren

!

®rted)e in meinen 33ärenpclg
!

" Unb fie fefcte ifyn neben fid) in

ben ©dritten unb fdjlug ben $elg um ir)n; e8 mar, aU toerfinfe er

in einem ©dmeetreiben.

„griert SDia? nod>?" fragte fie, unb bann fügte fte tyn auf
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bie @tim. O! ba3 War falter, ala (SiS; baS ging Ujm gerabe

ein bis in3 §ers, toelcfceS bo$ jur §älfte ein (Steflumpen toar; eS

toar, al3 füllte er perDen; — aber nur einen Mugenblitf, bann

tl)at e3 iljm red)t u?ol)l; er ftürte nid)t3 meljr oon ber Äälte ring3

untrer.

„ Steinen ©glitten! Sßergijj ntc^t meinen ©glitten 1
" 2)aran

bafytt er juerft, unb ber tt)urbe an eitt3 ber toeifjen §ül)nd)en feffc

gebunben, unb biefeä flog fynterljer mit bem ©glitten auf bem

Dtücfen. ®ie ©cfyneefentmin ffif$te$aj> nodjmaU, unb ba Ijatte er •

bie flehte ®erba, bie ©rofjmutter unb 2ltte baljeim oergeffen.

„SKun befommftSu feine pfiffe meljr!" fagte fte; „benn fonf*

füfetc td) SDia) tobt!

•

ßalj fal> fte an; fte toar fo fd)ön; ein flügereS, lieblichere3

$ntli& fonnte er ftdt) ni<$t beuten; nun erfdjien fte i$m nid)t oon

(Stö, nne bamalS, alä fte brausen oor bem genfter fa§ unb itym

tütnfte; in feinen 3lugen war fte ooUfommen; er füllte gar feine

gurdjt. (5r er3ät)lte it)r, bafj er fötyfrecfynen fönne, unb jruar mit

Sörüdjen; er nüffe be$ SanbeS Ouabratmeilen unb bie (Sintooljners

$aljl; unb fte lädjelte immer , ba fam e3 it)m &or, al$ n>are eä bod)

nidjt genug, toaS er nriffe; unb er bliefte hinauf in ben großen

Suftraum; unb fte flog mit iljm, flog $od) hinauf auf bie fc^war^e

33olfe, unb ber (Sturm faufte unb braufte; eä toar, als ffinge er

alte Sieber. @ie flogen über SBalber unb ®een, über Speere unb

Sänber; unter il)nen faufte ber falte 28inb, bie SBölfe beulten, ber

@d)nee fnifterte; über bemfelben flogen bie fdjtoargen fd)reienben

ßrcüjen baljin; aber ^od) oben fäjien ber 9ftonb fo grofe unb flar,

unb bort betrachtete ftaty bie lange, lange Sinternaajt; am Sage

fajlief er ju ben güjjen ber ©djneefönigin.
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Slber ttrie erging c0 ber flehten (Serba, als ®ar; nidjt jurüefs

fetjrte? 33o fear er bod) geblieben? — 9Uemanb nmfjte e3,

Sftiemanb fonnte 93cfd>cib geben. $)ie Knaben erjä^Iten nur, ba§

fie itm feinen ©glitten an einen ma'djtig großen gärten binben

fcljen, ber in bie ©trage hinein unb auä bem ©tabttljore gefahren

toäre. 9Uemanb nmjjte, too er toar; rnele Ordnen floffen; bie

fleine ©erfca feinte fo fciel nnb [o lange; — bann jagten fie,

er fei tobt; er toärc im glufj ertruufen, ber ualje bei ber ©d)ule

Dorbeiflojj; o btö toaren red)t lange, finftere Sintertage.

Sftun fam ber grüfyting mit tuärmerem ©onncnfdjein.

„$at) tft tobt nnb fort! " fagte bie fleine (Serba.

„ $)a3 glaube tdj nidt)t
!

" antwortete ber ©onnenfa)cin.

„ Qx ift tobt nnb fort
!

" fagte fte $u ben ©d)tualben.

„$>a3 glauben nrir ntd)tl" erroibertcu biefe, unb am (Enbe

glaubte bie fleine (Serba eS aud) nidjt.

„3$ tt>ill meine neuen, rotten ©d)u^e anjiefyen," fagte fte
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eineä Borgens, „bie, ti?cld)c ^ vi nie gcjet)en tjat, unb bann null

tä) jum ftlttfc binuntergeljen unb ben nadj iljm fragen

!

1

Unb e3 roar nod) ganj fritt) ; ftc füjjte bie alte ©rofemutter,

bie nod) fd)lief, gog btc rotten (Sdjutye an unb ging gang allein

auS bem ©tabttbor nad) bcin BPtaffe.

„3>fi e3 ftafyr, bafc $)u mir meinen flehten ©pielfameraben

genommen tjaft? ^d) nütl £)ir meine rotten @d)til)e fdjenfen,

roenn £)u mir il)n nnebergeben uuUft!
*

Unb e3 roar U)r, als nirften bie SSctlen fo fonberbar; ba

naljm fic tfyre rotten <5dnil)e, bie fte am liebften Ijatte, unb roarf

fte alle beibe in ben ftlufc fyincin; aber fte ftelen bid)t an ba§ Ufer,

unb bie flehten SBeUen trugen fte u)r lieber an ba3 fianb ; eä roar

gerabe, als rootlte ber ftlufc baS Siebfte, h)a3 fic Ijatte, nicfyt, roeil

er ben Keinen Jtaty ja nid)t l)atte; aber ftc glaubte nun, baß ftc bie

®dnu)e nid)t roett genug f)inau3gcn:orfen fyabe; unb fo frod) fte in

ein 33oot, roeldjeä im ©djilfc lag; fie ging gang an ba« äujjerfte

Gnbe beweiben unb hxuf bie <Sdnu)e ton ba in baS SBaffcr; aber

baS SÖoot roar nid)t feftgebuubcn, unb bei ber 23ch>eguug, roeldje

fte terurfad)te, glitt eS tont Saube ab; ftc bemerkte e3 unb beeilte

ftd), fyerauägufommen ;
bod) elje fte gurüeffam, trar ba« 23oot über

eine (Jlle tont Öaube, unb nun trieb c3 fdjncller ton bannen.

SDa crfd)raf bie Heine ©erba fel)r unb fing an gu tteinen;

atiein ^icmattb aufcer ben (Sperlingen fftttit fic, unb bie fonuten

fte nid)t an ba3 Sanb tragen; aber ftc flogen tängö bem Ufer unb

fangen, gleidjfam um fte gu tröften: „&tcr ftnb roir, ^icr ftnb

roir!" $)a3 93oot trieb mit bem (Strome; bic Heine ©erba fa§

gan$ jtitlc, nur mit ©trumpfen an ben fti'njcn; iljre fleinen rotten

©d)ut)c trieben tjinter tt)r t)er; aber fte fonuten ba3 SBoot nidjt .oogle

errcid>cn; baS battc ftärf'erc gabrt.
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unb 9lbljange mit @d)afcn unb ftüljen; aber uicfyt ein Sftenfd? war

gu erb liefen.

„9Siefleicf;t trägt midj ber glufe $u bem f(einen 5t fyin,"

badete ©erba, unb ba würbe ftc fiterer, erfyob fid) unb fectradjtete

tiete ©tuuben bie grünen, fd)önen Ufer; bann gelangte fic ju einem

großen $irfd)garten, in Wetä)em ein ftetneS §au3 mit fenberbaren

retten unb blauen genftern war; übrigeng hatte e3 ein ©troljbad),

unb brausen waren gwei l)öl$erne ©olbaten, bie fcor ben Vorbei;

fcgclnben baä ©ewefyr fdniltertcu.

©erba rief nad) itjnen; fic glaubte, tag fic lebenttg feien;

aber fic antworteten natürlich nid)t; fic fam it)iten gan3 naf>c;

ber glufj trieb ba3 Sßoot gerabe auf ba3 Sanb 311.

©erba rief nod) lauter, unb ba fam eine alte, alte grau auS

bem ©aufe, bie fid? auf einen Ärücfftocf ftü^te; fie Ijarte einen

großen ©onnentjut auf, unb ber war mit ben fdjcnjtcn Blumen

bemalt.

„2)u arme§, fleinet ßinb!" fagte bie alte grau; .„wie bift

£>u bod) auf ben großen, reijjenben ©trom gefemmen, unb weit

in bie SBelt hinaufgetrieben!'' Unb bann ging bie alte grau ganj

in ba$ SBaffer hinein, erfaßte mit ifyrem ftrüdftocfe ba£ 23oot, jog

e£ an ba3 fianb unb f>ob bie fleine ©erba fyerau3.

Unb ©erba war froty, Wieber auf bag £rocfene $u gelangen,

obgleid) fie fid) t>or ber fremben alten grau ein wenig fürd)tetc.

„ftemm bod) unb er$ät>te mir, wer $)u bift, unb wie SDu

^icr^er fommft! " fagte fie.

Unb ©erba erjagte il)r 5ltle3; unb bie Glitte fdjüttelte mit

bem föopfe unb fagte: „©ml ©m!" Unb al£ ifyr ©erba 2(He3

gefagt unb gefragt l)atte, ob fte ntd)t ben fleinen $ar; gefeljen

fjabe, fagte bie grau, bafe er nid)t uorbeigdommen fei; aber er
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als trgenb ein 3Mlterbudj; eine ietc fonnte eine ©efditcbte crjablen.

£ann nafym fie ©erba bei ber £anb, fk gingen in ba3 Heine £au3

hinein, unb bie alte $rau faMoß bie Xt)ürt ju.

£ie §en[ter lagen febr t}ocr), unb bie Scheiben waren rott),

blau unb gelb; bad Xagcälidjt fdücn mit allen färben fo fonberbar

herein, aber auf bem üfa)c ftanben bie fctjonjien Ärrfdjen, unb

©erba afj bar-on, fo tiel fic wollte, benn bo3 War it)r erlaubt

2Sär)renb fie aß, rammte bie alte $rau it)r £aar mit einem golbenen

flamme, unb bod £aar ringelte fidj unb glänzte fo t)errliü> gelb

ringS um ba3 flehte, freunblic^e ^tntli^, Weldas fo runb war unb

wie eine Diofe ausfab.

0 9tact) einem fo lieben, flehten 9Dtabä)cn t)abc t$ mify fdjon

lange gefeint,* fagte bie 2lltc. „%l\m wirft 2)u fet)en, toie gut

wir mit einanber leben werben !
* Unb fo wie fk ber flehten ©erba

£aar rammte, tergaß ©erba meljr unb merjr ir)ren ^flegebruber

Äao; benn bie alte §rau fonnte jaubern; aber eine böfe 3auberin

war ftc nidjt; fk jaubertc nur ein wenig $u ir)rcm Vergnügen unb

wollte gern bie fleine ©erba behalten. £)e3r)alb ging fk in ben

©arten, ftreefte tr)ren flrücfftocf gegen alle SRofenfrräudje au3, unb

wie fäjön fk auaj blühten, fo fanfen fk bod) alle in bie fd^warje

Qxtt hinunter, unb man fonnte nict)t fer)cn, wo ftc gefranben t)atten.

Sic Sllte fürchtete , wenn ©erba bie Dtefcn erblicfte, modere fie

an ir)re eigenen benfen, ft<t) bann beä fleinen Äaty erinnern unb

baoonlaufen.

9hm führte ftc ©erba r)inau3 in ben Blumengarten. 3Sa3

war ba für ein $5uft unb eine £errliä)feit! 9IHe nur benfbaren

SBlumen, unb jwar für jebe 3}at)re5jett , ftanben tjier im präcfyttgfien

5lor; fein 33ilberbud) fonnte bunter unb fdjener fein, ©erba
fprang »or greuben rjod) auf unb fpielte, biä bic @onne t)inter ben
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fxe f$lief unb träumte ba fo tyerrltd), toie nur eine Königin an

tyrem #od)3eitötage.

%n n&dtftcn Sage tonnte flc hrieber mit ben 33lumen im

Warmen (Sonnenfdjein fielen, unb fo oerfloffen otele £age. ©erba
fannte jebe SBlume; aber nrie Diel beren aud) Waren, fo War c3

tfyr bod), alä ob eine fehlte, allein weldje, ba£ Wufcte flc nid)t.

S)a fifct fie eines jtageä unb betrautet ber alten ftfau @onnenl)ut

mit ben gemalten SBlumen, unb gerabe bie fdjönfte barunter war

eine SRofc. $)ie 9llte Ijatte oergeffen, biefe oom £ut Wegjunefyinen,
k

ald fie bie anbern in bie (Srbe fenfte. 9lber fo ift e3, Wenn man bie

©ebaufen nidjt immer beifammen tyat! „SBaä! finb fyter feine

föofen?" fagte ©erba unb fprang $wifd)en bie Söeete, fudjt unb

fud)te; ad), ba war feine ju ftnbeu. J)a fefcte fte ftd) §in unb Weinte,

aber it)re grauen fielen gerabe auf eine ©teile, wo ein Hofens

frraud) oerfunfen war, unb als bie Warmen grünen bie (Srbe

bewäfferten, fdjofe ber ©traud) auf einmal empor, fo blütyenb, wie

er verfunfen War, unb ©erba umarmte iljn, füfjte bie 9ftofen unb

gebaute ber ^errlidjen 9tofcn ba^eim unb mit Urnen audj be3 flei;

nen ftati,

„O, wie bin id> aufgehalten worben!" fagte ba3 flehte 2Jtöb=

0)cn. wollte ja ben fleinen £a$ fuajenl — SBifjt 3för nidjt,

wo er ift? " fragte fte bie föofen. „©laubt Sför, er fei tobt?
"

„ SLobt ift er nidjt," antworteten bie SRofcn. „ 2öir ftnb ja in ber

(Srbe gewefen; bort fmb alle lobten, aber Äaty War nid)t ba."

„3>d) banfe (£ud)!" fagte bie Meine ©erba unb ging ju ben

anbern SBlumen ^in, falj in beren $eld) hinein unb fragte: „SßMfct

3ftr nid>t, wo ber fleine ®aö ift?
"

5lber jebe SBlume ftanb in ber ©onne unb träumte tl)r eigenes

üttärajen ober ©efd)id)td&eit; baoon §örte ©erba fo öiele, oiele;

aber feine wufete etwag oon ßaty.
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,,§orft $)u bie Trommel: bum! bum! (£3 (tob uut $h>ef

£ene; immer: bum! bum! §cre ber grauen Xrauergefang
,

()crc

ben 9tuf ber ^riefter. — 3n tyrem langen rotten kantet fte^t

baä £>inbun?eib auf bem ©Weiterlaufen; bie glammen lobern um
fie unb üjren tobten ÜJtann empor; aber ba3 £>inbun)eib benft an

ben öebenben Ijier im Greife, an üm, beffen klugen Reißer benn

bie glammen brennen, an Um, beffen $lugenfeuer ifyr §er$ fteirfer

berührt, als bie Rammen, n>e(cr)e balb ifyren Körper ju 5lfd)e »er*

brennen. ®ann bie glamme beä §er$enä in ber glamme beä @a^ei«

terfyaufenS erfterben?"

„S)a3 oerfielje idj burdjauS niajt," fagte bie Heine ©erba.

„ £)a3 ift mein üftärajen! " fagte bie geuerlilie.

SSaS fagte bie 28inbc?

„lieber ben fdjmalen gelbtoeg Winand Ijä'ngt eine alte föitter*

bürg; ba£ bidjte immergrün toäajft um bie alten rotten dauern

empor, 33latt an Sölatt, um ben 9lttan (jerum, unb ba ftefyt ein

fa)öne3 Üfta'bdjen; fie beugt fid) über ba8 ©elänber tyinauS unb

fieljt ben 2Bcg hinunter, föeine 9ftofe tyängt frifdjer an ben &XotU

gen, al3 fie; feine $lpfetblütfye, toenn ber 2Binb fte bem 33aume

entführt, fd;n>ebt leidster baljtn, als fie; toie raufet ba3 prächtige

©eibengetoanb! „ftommt er nod) ntajt?"

„3ft e3 ®a\), ben SDu meinfi?" fragte bie flehte ®erba.

» 3$ fpredje nur oon meinem OKärdjen, meinem Straume,"

ernnberte bie 3Sinbe.

2öa3 fagte bie fleine ©djneeblume?

»3^

W

en ocn Räumen fya'ngt an Seiten ba3 lange ©rett;

baä ift eine ©djaufel; jroet nieblid) (leine üftäbdjen — bie Äletber

finb tueifj, roie ber ©cfynee; lange grüne ©eibenbdnber flattern oon

ben §üten — ftjjen unb fRäufeln ftd;; ber ©ruber, toeldjer grös

feer ift als fie, fteljt in ber ©djaufel; er Ijat ben 2lrm um ba3

©eil gefÖlungen, um fta> ju galten, benn in ber einen §anb $at
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er eine tfetne (Staate, in ber anbern eine Xfyonpfeife; er Haft ©eis

fenblafen; bic <3d)aufcl ge^t, unb bie SBlafen fliegen mit frönen,

rcecfyfelnben garben; bic lefcte r)ängt nod) am ^3feifenjticlc unb

biegt fid) im 3Binbe. 2)ie 3d)aufel gcljt; ber fleine fdjmarje §unb,

leid)t mie bie üßtajen, ergebt ficr) auf ben Hinterfüßen unb nutl mit

in bie ©Raufet; fie fliegt; ber §unb fällt, bellt unb ift böfe; er

luirb geneeft, bie 23lafen berften. — ©in fdjaufelnbeS SBrett, ein

3erj|mngenbe3 (Scfyaumbilb ift mein ®efang!"

„(& ift möglich, ba§ e$ fyübfdj ift, ma3 S)u crgdt)tft ; aber £)u

fagft e3 jo traurig unb crn?är)nft ben fleinen Äa^ gar nidjt."

2öa3 jagten bie £tyacintfyen?

„<§3 maren brei fdjöne @d)meftern, fo burc^fi^tig unb fein;

ber ©inen ßteib mar rotl), ber 3lnbem blau, ber ©ritten gau$

roeig; §anb in §anb tau$ten fie beim ftitten <Sec im fetten äflon*

benfcfyein. @S maren feine ©Ifen, e3 waren üftenfdjenfinber. 5Dort

buftete eä fo füg, unb bie 3ttäbd)en oerfdjmanben im SBalbe; ber

£uft mürbe jiärfer; brei ©arge, barin lagen bie fdjönen Üfläbdjcn,

glitten r>on beä SßatbeS £>icficfyt über ben @ee bafjin; bie 3ol)an=

ntöwürmdjen flogen leud)tenb ringä Ijerum, mie Heine fct)n>cbenbe

2ia)ter. <5(fylafen bie tanjenben üftäbdjen, ober finb fie tobt? —
$)er ©lumenbuft jagt, fie finb Seidjen; bie Slbenbglocfe lautet ben

©rabgefang!"

„ 2)u madjft midj ganj betrübt," fagte bie fleine © er b a. „ SDu

bufteft fo ftarf; ia> mujj an bie tobten Üttäba^en benfen! 2ldj, ift

beim ber fleine $aty toirflid) tobt? £)ie SKofen finb unten in ber

©rbe gemefen, unb bie fagen: Dtein!

"

„ $liug , ftlang 1
H

läuteten bie §tyacintl)englo(fen. „ 3Bir lauten

nidjt für ben fleinen $aty, mir fennen ifyn nid;t; mir fingen nur

unfer Sieb, ba3 ein$tge, metdjeS wir fönnen."

Unb ©erba ging 3ur ^Butterblume, bie auä ben glänjenben,

grünen blättern fyeroorfdjien.
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„ $)u bift eine fleine $eUe ©onne! " fagte ©eTba, „®age mir,

ob $)u toeigt, »o ia> meinen ©efüielen flnben fann?"

Unb bie Butterblume glanjte fo fd)ön unb fa$ ttrieber auf

©erba. SBelajeS Sieb fonnte n?o$l bie Butterblume fingen? (53

tyanbette aua> nidjt oon £aty.

„ 3^ einem !leinen §ofe festen bie liebe ©otteSfonne am erfkn

grüljlingdtage fo warm; bie ©trafen glitten an beÄ SRadjbars

tyaufeä »eigen Söanben Ijtnab; bid^t babei hmd)8 bie erfte gelbe

Blume unb glä'ngte golben in ben »armen ©onnenfrraljlen; bie

alte ©rogmutter fag braugen in i^rem (Stuhle; bie (Snfeltn, ein

armes, fdjöncS SDienftmäbajen, feljrte oon einem furjen Befua>e

fceim; fte fügte bie ©rogmutter; e3 war ©olb, £ergen3golb in bem

gefegneten Äuffe. ©olb im 2flunbe, ©olb im ©runbe, ©olb in

ber 9Korgenftunbe! <3ielj, baS ift meine fleine ©efdndjte!" fagte

bie Butterblume.

„SDleine arme alte ©rogmutter!" feufete ©erba. „3a, fte

[efynt fufy genug naefy mir unb grämt fidj um miefy, ebenjo Wie fte

e£ um ben Keinen $aty tfyat 2lber idj fomme balb nrieber nad)

£aufe unb bann bringe id) ftaty mit. — (£$ nüfct ju md)t8, bag

iä) bie Blumen frage, bie »iffen nur iljr eigenes Sieb; fie geben

mir feinen Befdjeib! " Unb bann banb fte iljr Keinem ßleib auf,

bamit fie rafajer laufen fönne;
v

aber bie Sßftngftlilie fd)lug tyr über

baä Bein, inbem fie barüber ^inforang; ba blieb fu ftcfyen, betraf

tete bie lange gelbe Blume unb fragte: „Söeigt $)u oielleidjt

etwai?'' Unb fie bog ftcfy gang gur ^ßfingftlilie Ijinab; unb »ad

fagte bie?

,,3d) fann mia) felbft erblicfenl 3$ fotm mid) fclbft fetyen!"

jagte bie SpfingftUtte. „O, o, ttrie id) rietfyel — Oben in bem fteis

nen Grfergunmer fie^t, tjalb angefleibet, eine fleine Sängerin; fie

fktyt balb auf einem Beine, balb auf beiben; fte tritt bie gange

SBelt mit gügen; fie ift m$td at» 3lugentäufa)ung. ©ie giegt

Digitized by Google



$)te <5d)necf Snigtn. 305

Söaffer au§ bem £1jeetopf auf ein ©tücf 3CU8 WeldjeS fie

Ijält; e3 ift ber ©djnürletb; — 9ieinlid)feit ift eine fdjöne @adje!

$)a3 Weiße ßteib tyangt am £afen; ba§ ift aud) im St^cctopf ges

Wafdjen unb auf bem 3)ad)e getroefnet; fte jie^t e3 an unb ferlägt

ba3 fafrangelbe £udj um ben £al3; nun fdjetnt ba$ fttetb nod)

tücißcr. £)a3 Söcin auägeftrecft! ©iety, wie fte auf einem (Stiele

prangt! 3$ fann mtd) felbffc erbtiefen! 3d) fann mia> fclbft

feben!"

„$)arum fümmere icfy miefy gar nic^t!" fagte (Serba. „$a3

braudjft £)u mir nidjt ju erjagten
!

" Unb bann lief fie nad) bem

(*nbe be3 ©artenS.

$)ie St^üre war terfd&loffen, aber fie brütfte auf bie fcerroflete

$linfe, fo bag biefe losging; bie Xfyüre fprang auf unb bie fleine

(Serba lief auf Mögen güfjen in bie Weite 2öett fyinauS. ©ie

blirfte breimat jurütf, aber Sftiemanb war ba, ber fie verfolgte;

julefct fonnte fie nia^t me§r laufen unb fefcte fu§ auf einen gro&en

©tein; unb als fie fu$ umfaf), war c3 mit bem Pommer vorbei;

e§ War ©pätfyerbft; ba3 fonnte man in bem frönen ©arten gar

nid^t bemerfen, wo immer ©onnenfa^ein unb Sölumen aller 3a$re£s

feiten Waren.

„©ort, rote Ijabe id) midj oerfpätet! " fagte bie f(eine©erba.

„(53 ift Ja £>erbft geworben ! SDa barf id) nid)t ruljen!" Unb fie

erfjob um ju ge^en.

O, Wie waren ibre f(einen pße fo Wunb unb mübe! Ütingä

um^er faty e3 falt unb rauty au§; bie langen Söeibenblatter Waren

ganj gelb, unb ber Sfyau tröpfelte als Sßaffer fcrab; ein 33Catt

fiel naa> bem anberu ab; nur ber ©djle^enborn trug nod) ftrudjte,

bie waren aber tyerbe unb jogen ben SÄunb jufammen. O, Wie

War e3 grau unb fd)Wer in ber Weiten SGßelt!

«n^rfen'« 2>?dr$en. 20
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@erba mujjte lieber ausruhen; ba tyüpfte bort auf bem

<öd)nce, ber ©teile, loo flc fag, gerabe gegenüber, eine grojje

$rähe; bie fyaftc lange gefeffen, fxc betrautet unb mit bem ßopfe-

gctoacfclt; nun fagte fie: „®ra! ®ra! — (Sto
1 Sag! ©u1

Xag!"

Keffer fennte fic c3 nid)t herausbringen, aber jic meinte e3 gut

mit bem Keinen ÜRabdjcn unb fragte, wohin fte fo allein in bie

weite Söclt hinaufginge. £a£ SSort allein oerftanb ©erba

fcljr wol)l unb füllte rcdfyt, wie mcl barin lag; unb fic erzählte

ber fträhe il)r gan$c$ Sebcn unb @d)icffal unb fragte, ob flc Äaty

utd)t gefeiten habe.

Unb bie fträhe niefte ganj bcbäd)tig unb fagte: „£>a3 fönnte

fein! £>ad fönnte fein!

*

„Sie? ©laubft £>u?" rief ba3 Keine äRabdjen unb $5tte

faft bie ßrä'hc tobtgebrücft : fo fügte fic biefc.

„Vernünftig, oernünftig
!

* fagte bie $rä'l)e. „3<h glaube,

id) weife; — id> glaube; e3 fann fein; ber Keine $aty — aber nun

l;at er £id) [id;er über bie Sßringeffht oergeffen!"
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„ Söo^nt er bei einer ^rinjeffin?" fragte (Serba.

„3a, ^öre!" faßte bie Krähe. „Itter c-S fällt mir fo föWer,

©eine (Spraye $u reben. 93crftc^jt .$)u bie Krähenfpradje*), bann

will ich Keffer ersten.

"

„Wein, bie t)abe id) nicht gelernt,
u

fagte ©erba; „aber bie

©rojjmutter rannte fie, unb aud) fpredjen fonnte fie bie (Sprache.

£ätte id) eä nnr gelernt!
H

„Z^ut gar nichte!" fagte bie Krälje. „3<h toerbe erjagen,

fo gnt id) fann; aber fdjtecht wirb e3 gehen;" unb bann cr^Ä^ttc

fie, Wa3 fic wujjte.

,/3« biefem Königreiche, in weldjem wir jefot ftfcen, Woljnt eine

^rinjefftn, bie ijt fo unbänbig flug; aber fte hat aud) aÜc 3eitungen,

bie eS in ber Sßelt giebt, gelefen unb lieber oergeffen, fo flug ift

fte. SReulid) fajj fte auf bem ^rone, unb ba« ift bodj nid)t fo

angenehm, fagt man; ba fängt fte au, ein Sieb ju fingen, unb ba3

War gerabe biefeS: „„©e^alb foüt* id) midj nic^t oerheirathen!""

„„£öre, ba ift etwas baran,"" fagte fie, unb fo wollte fie fidj oer*

^eirat^en; aber fie wollte einen Sftann ^abeu, ber ju antworten

verftaub, Wenn man mit iljm fpradj; einen, ber nidjt bloS bajtanb

unb oorne^m au3fah, benn baä ift fo langweilig. Sftun lieg fie alle

§ofbamen gufammentrommeln, unb als biefe Nörten, Wa3 fte Wollte,

würben fte feljr oergnügt. „„ $)aä mögen wir leiben! fagten fie;

„„ baran bauten wir neulich aud)! ** — „SDu fannft glauben, baß

iebeä ©ort, Wa3 ich fage, Waf)r ift!" fagte bie Krähe. „3* habe

eine jaljme ©eliebte, bie geljt frei im <§d)loffe umher, unb bie hat

mir %He* eraähtti"

SDtc ©eliebte war natürlidjerweife aud) eine Krähe. SDenn eine

Krähe fudjt bie anbere, unb e3 bleibt immer eine Krähe.

•) (Sin bei ben Kinbern ü&lidje«, burch ^injufügen *>on <5t)lt?en

unb ©Unflaten an iebe* ©ort entftehenbe Äaubertoelfd).

20*
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„£)ie äeitungen lamen fogletd> mit einem Staube oon §er$en

unb ber Sßrinjefftn SRamenSaug fyerauS; man tonnte barin lefen,

bag e3 einem jeben jungen üflanne, ber gut auSielje, freiftelje, auf

bas <Sd)log ju fommen unb mit ber $rin$eiftn $u fpreäjen; unb

derjenige, meldjer rebe, bag man Ijören fönne, er fei bort ju

£aufe, unb ber am beften fpracfye, ben rooHe bie $rin$effm gum

Spanne nehmen." — „3a, ja/ ffcrad) bie fträbe, „$)u fannft mir

e3 glauben; eS ift fo gercig roaljr, als i<$ r)icr ftfce. 3)ie2eute

ftrömtett tyer$u; e8 mar ein ©ebränge unb ein Saufen; aber e3

glüefte nidjt, meber ben erften nod) ben gleiten £ag. €>ie fontu

ten 2We gut f&redjen, wenn fte braugen auf ber ©trage maren,

aber roenn fte in ba3 ®d)logt!jor traten unb bie ©arbtften in (Silber

fatyen unb bie Strebe hinauf bie Safaien in ©olb unb bie großen

erleuäjteten @ale: bann mürben fie oerroirrt. Unb franben fte gar

fcor bem £tyrone, n>o bie $rin$efftn fag, bann rougten fte nicfytö

gu fagen, als ba3 lefcte ©ort, maS bie geffcrodjen Ijatte; uub baB

nod) einmal ju fyören, baju r)atte fte feine Suft. (53 mar gerabe,

al3 ob bie Seute brinnen ©dmupftabatf auf ben Sflagen befommen

Ratten unb in ben ©djlaf gefallen mären, biä fte mteber auf bie

©trage tarnen, benn bann tonnten fte fpreäjen. $)a flanb eine Steide

»om (Stabtt^ore an big jum (Sdjloffe." — „3$ mar felbft brinnen,

um e§ 31t fefyen!" fagte bie ßräfye. „(Sie mürben hungrig unb

burftig, aber auf bem (Schlöffe erhielten fte nia)t einmal ein ©lag

laue3 SBaffer. gmar Ratten einige ber ftlügffcn 23utterbrob mit=

genommen, aber fte feilten nicfyt mit tfjrem Sftaa)bar; fte badjtcn

fo: Sag i^n nur hungrig ausfegen, bann nimmt bie $ßrin$e[ftn tljn

nid)t!

"

„5lber ®aty, ber fleine ®at>!" fragte ©erba. „2öamt tarn

ber? 2öar er unter ber 2)icnge?
"

„2öarte! rcarte! 3efct fwb mir gerabe bei ifym! (£3 mar am
bvitten £age, ba tarn eine flcine Sßerjon, otync $ferb ober 2öagett,
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$an$ fröljlidj gerate auf baS ©d)lofj ju marfd&irt; feine klugen

glänzen, wie ©eine; er Ijatte fd)öne lange §aare, aber fonft firms

tiefte Kleiber."

„£>a3 war &aty!" jubelte (Serba. „O, bann ftabe idft iftn

gefunben! " unb fie flatfdjte in bie £anbe.

„Gr ftatte ein ttetneS 9ftän$el auf bem SRücfen!" fagte bie

Gräfte.

„$ein, ba3 war flauer fein ©glitten!" fagte ©erba; „beun

mit bem ©glitten ging er fort!*

„$)a3 fann Woftl fein/' fagte bie ÄrSfte; „id) faft nidjt fo

genau banadjl Wstx ba3 Weifj td) t>on meiner jaftmen ©eliebten:

al3 er in ba3 ©d)lofjtftor fam unb bie Seibgarbiften in ©Uber faft

unb bie Sre^e hinauf bie Safaien in ©olb, bafj er nieftt im mins

bcflen »erlegen würbe; er niefte unb fagte $u tftnen: „SDaS muß

langweilig fein, auf ber Xreppe gu flehen; i$ gefte lieber hinein!*

£)a glänzen bie @äle t>on Sintern; ©efteimrätfte unb <£rcetlen$en

gingen auf bloßen gü&en unb trugen ©olbgefäfje; man fonnte Woftl

anba'djtig Werben! ©eine ©tiefein fnarrten fo gewaltig laut, aber

iftm würbe bodft nid)t bange."

„$>aä ift gan$ gewig föaty!" fagte ©erba. „3dj weiß, er

ljatte neue ©tiefein an; id) ftabe fie in ber ©roßmuttcr ©tube fnarren

frören !

*

„3a freilieft fnarrten fiel * fagte bie Gräfte. „Unb friföcn

SDiutftea ging er gerabe jur ^rinjeffm ftinein, bie auf einer großen

$erle faß, welche fo groß wie ein ©m'nnrab War; unb alle #of*

bamen mit iftren Jungfern unb ben Sungfern ber Sungfern, unb

afle (Saualiere mit iftren Wienern unb ben Wienern ber Liener, bie

Wieber einen ©urfdjen gelten, Waren ringS fterum aufgehellt;

unb je näfter fie ber £ftfire ftanben, befto ftoljcr faften fie au3.

£)e3 Lieners $)iener$ Surften, ber immer in Pantoffeln geftt,

barf man faum au$ufeften wagen, fo jtolj jkftt er in ber Xftüre!"
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„£a3 mujj greulia> fein!* faßte bic Heine ©erba. „Unb

ßa^at boa) bie ^rinjefjm erhalten?*

„SBare id) nidjt eine #ra$e gewefen, fo bätte idj fie genommen,

unb ba3 ungeachtet idj oerlobt bin. (Fr foH eben fo gut gefprodjen

fyaben, tote id) föredje, wenn idj bie ^ra^en(prac^e rebe: baS tyabe

tdj t>on meiner jatymen ©eliebten gehört. (5t war frotylidj unb

nieblidj; er War gar nia)t gefommen jwm greien, fonbern nur, um
ber ^rinjefftn #htgfyeit 3U työren; unb bie fanb er gut, unb fie fanb

tyn wieber gut."

„3a, fta^er! bog War #aty! " fagte ©erba. „(*r war fo fTug;

er fountc bie &opfred)nung mit 23rüdjen! — O! wiüft £u micr;

nicfyt auf bem <Sd>loffc einführen?"

„3a, ba3 ift leicht gefagt! * antwortete bie tfralje. „ Eber wie

machen wir baS? 3$ ^erbe «ut meiner ja^men ©eliebten

befprec^en; fie fann und wotyl 9tatty erteilen; benn bad mujj id)

SDir fagen: fo ein fteineS Sftabdjen, wie 2)u bijt, befommt nie bie

C&rlaubnifj, ganj hinein gu fommen!
*

„3a, bie erhalte id)!
11

fagte ©erba. „ 2Senn §ta\) $ort, bag

ba bin, fommt er gleich fyerau3 unb ^olt mittel

"

„(Srwarte mid) bort am ©ttter!" fagte bie ^ra^e, Wadelte mit

bem ßopfe unb flog ba\?on.

<5rft als e3 fpat am 5lbenb war, feljrte bie roieber gu«

rücf. „9ftar! $Har
!

" fagte fie. „3$ fott SDtdj tielmal toon tr>r

grüßen, unb Ijier ifi ein fleincS 93rob für $)id), ba8 natym fie aus

bei* Äüdje; bort ift ©rob genug, unb $)u bift ftdjcr hungrig. —
(Sä ift nidjt mSglidj), bajj $)u in ba3 ©djlojj ^ineinfommen fannft:

$)u bift ja barfug. $)ie ©arbiften in @ilber unb bie Sa!aien in

©olb würben eS nidjt errauben. 5lber weine ntd;t! $)u foUft

fdjon tynauffommen. üttehte ©eliebte fennt eine fleine hinter«
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treppe, bte junt @d)lafgemad& fitfjrt, unb fte tteijj, fco fte ben

©cpffel ermatten tonn.*

Itnb fte öinöcn in ben ©arten hinein, in bie gro&e Witt, too

ein SBlatt nadj bem anbern anfiel; unb als auf bem ©djloffe

bie Sinter auSgelofd&t nntrbcn, ba£ eine nadj bem anbern, führte

bie $räfye bie Keine © e r b a ju einer §tntertyüre, bie nur ans

gelernt n?ar.

O, nue ©erba'S §er$ oor 2lngft unb ©efytfudjt pofye! £3

n?ar gerabe, als ob fie etloaS SBöfcS fyun loollte; unb fie toollte ja

bod) nur n>iffen, ob e3 ber fleine #at> fei. 3a, er mujjte eS

fein; fte gebaute fo lebenbig feiner flugen klugen, feines langen

£>aare3; fie fonnte orbentlid) fe^en, irie er lä'djelte, hrie bamalS,

als fte baljeim unter ben SRofen fajen. (5r loürbe flauer frofy toer:

ben, fte ju erbltcfen; 311 työren, toeldjen langen 2öeg fie um feinet:

nullen $urücfgelegt; ju Hüffen, nrie betrübt fte 5llle baljeim getoefen,

als er nidjt toiebergefommen. O, baS n?ar eine gurd&t unb eine

greube!

Sftun ioaren fte auf ber Strebe, ba brannte eine Heine Sampe

auf einem <5$ranf; mitten auf bem gufjboben ftanb bie jatyme

äta'tye unb toenbete ben &opf nad) allen (Seiten unb betraa^tete

©erba, bie fid) verneigte , ir-ie bie ©rofjmutter fte gelehrt Ijatte.

„Üftein Verlobter tyat mir fo oiel ©uteS oon 3§nen gefagt,

mein fleineS graulcin," fagte bie 3a$me Ärä^e; „3tyre Vita, uüe

man e$ nennt, ift aud) fe^r rü^renb. — SßeHen ©ie bie fiamfee

nehmen, bann toerbe idj oerange^en. 2öir getyeu fyier ben geraben

Sßkg, benn ba begegnen mir Sttiemanben."

„Q$ iß mir, aTS fa*me 3*manb hinter un3," fagte ©erba;
unb eS faujte an tljr vorbei; e3 hxtr, n?ie ©Ratten an ber Söanb:

$ferbc mit fliegenben SDNtynen unb bünnen ©einen, Sagerburfajen,

Herren unb Tanten ju $ferbc.
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„£)a3 finb nur träume/ fagte bie Äralje; „bie fommen unb

Ijolen ber fyotyen £err[ä)aft ©ebanfen $ur 3agb ab. £)a3 ift redbt

gut, bann tonnen ©ie fic beffer im 93ette betrauten. 2lber id> tyoffe,

wenn ©ie ju (Jfyren unb Sßürben gelangen, Werben ©ie ein banfc

bareS §erj jeigen."

„SDaS terftety |t$ oon felbft! " fagte bie Sfrctye *om 2öalbe.

9hm famen fic in ben erften ©aal; ber War fcon rofenrotfycm

3ltla£ mit fünftliajen SÖlumen an ben SBanben hinauf; tyier faufien

an iljnen fdjon bie träume vorbei; aber fte fuhren fo fdjneÜ, bajj

©erba bie fyo^en £errfa)aften niajt ju fcfyen befam. ©in ©aal

war immer prächtiger, at£ ber anbere; ja, man fonnte woljl »er«

bufot werben! 9iun waren fic im ©djlafgemadj. §ier glia) bie

£)cde einer großen $alme mit SSlä'ttern t>on ©laä, ton foftbarem

Olafe; unb mitten auf bem gujjboben fingen an einem biefen

©tengel t>on ©olb jwei 23etten, t>on benen iebeä wie eine 2ilie

auSfaty; bie eine war Weife, in ber lag bie $Prm$effm; bie anbere

war rotlj, unb in biefer foUte ©erba ben fleinen $aty fudjen.

©ie bog eins ber rotten ©lätter jur ©eite, unb ba fafy fte einen

braunen Sftaden. — O, ba$ war ®aty! — ©ie rief ganj laut feis

nen tarnen, Ijiclt bie Sampe nad) i§m Ijin — bie jfcraume fauftcu

ju ipferbe wieber in bie ©tube Ijereiu — er erwarte, breite ben

$opf um unb — e3 war nid)t ber fleine $aty.

©er ^ßrin3 glid) iljm nur im Spaden; aber jung unb ^übjdj

war er. Unb au3 bem weisen Silicnbtatte blinzelte bie $rin$effm

^ertor unb fragte, Wa3 ba Wäre. $)a Weinte bie fleine ©erba

unb erjctylte tyre gan3e ©efd)iä)te unb Wirt, Wa3 bie ftratyen für

fic gctljan Ratten.

„$)u armeS Äinb!" fagten ber ^rinj unb bie ^rinsefftn; unb

fic belobten bie ftrafyen unb fagten, bafj fte gar nidjt böfe auf fie

feien; aber fte foUten e3 bodj nidjt öfter ttyun. UebrtgenS fottten

fic eine 23elofynung erhalten.
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t

w 2BoUt3$r frei fliegen?" fragte bic ^3rtn3cffin. „Ober n>otlt

3$r fefte 5lnftellung alä §offrdl)en tyaben, mit Ottern, toaS in ber

$üa)e abfallt?"

Unb betbe ftraljen verneigten fid) unb baten um fefte SlnfteUung,

benn fie gebadeten be3 2Uter3 unb fagten: toare fo fdjön,

etoaS für bie alten £age $u ^aben," n>ie fie e3 nannten.

Unb ber $ring ftanb auä feinem SBette auf unb lieg (Serba

barin fajlafen, unb meljr fonnte er uidjt tljun. @ie faltete i^re

fleinen §dnbe unb badete: „2Bie gut fmb nidjt bie ÜRenfdjen unb

St^icrcl ^ Unb bann fdjlog fie tyre 5lugen unb fa^lief fo fanft.

3XHc Xraume famen toieber hereingeflogen, unb ba faljen fie roie

©otteS (Sngel aus, unb fte aogen einen fleinen (Sdjlttten, auf h?eta>em

&aty fafj unb niefte; aber ba3 ©anje fear nur ein Straum, unb

beätyalb war e3 auefy nrieber fort, fobalb fie lieber ertoadjte.

2lm folgenben £age ttmrbe fie vom $ovf bte $um ftufj in

©eibe unb ©arnmet gefleibet; e8 hmrbe tyr angeboten, auf bem

©djloffe $u bleiben unb gute £age $u genießen; aber fte bat nur um
einen flehten SBagen mit einem Sßferbe bavor unb ein $aar fleine

©ticfeln; bann iooUe fie tvieber in bie Weite SBelt tynauSfaljren

unb &av fud}en.

Unb fte erhielt fotvo^l ©tiefein, als SERuff; fie ttwrbe nieblta)

gefleibet, unb als fie fortrollte, Ijielt vor ber £ljüre eine neue

ftutfäje au$ reinem ©olbe; be3 $rin$en unb ber Sßrtnjefftn 2öa»»en

glätte an berfelben hrie ein @teru; ftutfdjer, Liener unb S3ors

reiter, benn e3 lvaren aud) 93orreiter ba, fajjen mit ©olbfronen

auf bem ftovfe. ©er Sßrinj unb bie $rin$efftn Ralfen il)r felbft in

ben Söagen unb tvünfdjten iljr aüe$ ©lucf. S)ie SBalbfrä^e, n>eld;e

nun toer^cirat^et war, begleitete fte bie brei erften Stetten; fte fa£

tyr gur @eite, benn fte fonnte nia^t Virtragen, rütftvdrtS $u fahren;
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fefle 9lnfhtlung unb gu toict $u effen ermatten tyatte. 3nh?cnbtg toar

bie ßutfdje mit 3utfer&tt$cl" gefüttert, un& m toaten grüßte

unb Sßfeffernüffe.

„Sek n?ofyt! Sebe roefyU" riefen ber $rinj unb bie $rin3€fjm;

unb bie Keine ©erba tveinte, unb bie ftra'tye toeinte. — @o ging

eä bie erften ÜKeilen; ba fagte au$ bie företye Sebetooljt, unb ba3

toar ber fd>lvcrftc 9lbfd)ieb; fic flog auf einen 33aum unb fdjlug mit

tljren fd)toar$en glügeln, fo lange fie ben Sßagen, n>ela?er nrie ber

^efle ©onnenfcfyem glätte, erblitfen fonnte.
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fuhren burd) bcn bunfefn 2Öalb, aber bie $utfd)e leudjtete

gleid) einer <$arfel; ba3 ftact) ben üia'ubcrn in bie klugen, ba3 tonnten

ftc nidjt ertragen.

„£)a3 ift@olb, baS ift@oIM" riefen fte, ftürjten tyertor, er=

griffen bie Sßfcrbe, fd)lugcn bie Weinen 3odfer/3, ben ßutfdjer nnb

bie Liener tobt, nnb gogen bann bie flehte ®erba aus bem SBagcn.

,,©ic ift fett, fie ift nieblid), fie ift mit Ücujjferneu gefüttert!"

fagte ba3 alte 9täubertt>eib , bie einen langen, ftru^igen 23art nnb

Augenbrauen Ijatte, bie ifyr über bie Augen Ijerabljingcn.

„2)a3 ift fo gut, n?ic ein fleineä fettet Samm; roie fotC bie

fdnnecfcn!" Unb bann 30g fie it>r Manie* Keffer Ijcrauä, unb

baS glänste, bajj e3 greutid) Wat.

„Au!" fagte baS SSeib 311 gleidjcr Seit; fie rourbe ton tyrer

eigenen £odjter, bie auf tyrem Dlüden f)iug, fo nrilb unb unartig,
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bafj e3 eine Suft »ar, in baä O^r ßebiffen. „ $u ^fcltdjer Saig!
*

fagte bie ü)tutter, unb $atte nic^t 3eit, ©erba 311 fdjtadjten.

„@ie fott mit mir fpielcn!" jagte ba3 Heine ftäuberma'bdjcu.

,,©ie foU mir tfyren üfluff, iljr Ijübfdjeä $leib geben, bei mir in

meinem Sßctte fcfylafen! " Unb bann bijj flc lieber, bafj ba3 Zauber?

toeib in bie §ölje füraug unb ftdj ring3 Ijerum breite. Unb alle

SRäuber lachten unb fagten: „ ©ielj, nrie fte mit ityrem $albe tan$t!
*

,,3tf) iviCC in ben 2Bagen Ijtnetn!" fagte baä tleine Zaubers

mabcfyen. Unb fie lvoütc unb mufjte ttjren 2Btllen fyaben, benn fte

»ar fo oerjogen unb fo §artnacfig! @ie unb ©erba fafjen brinnen,

unb (0 fuhren fte über ©toef unb (Stein tiefer in ben 2öalb fjinetn.

S)a3 fleine Üiaubermabc^en »ar fo groß, »ie ©erba, aber ftärfer,

breitfdjulteriger unb oon bunfler §aut; bie klugen tt)aren ganj

fd)n)arj; fte faljen faft traurig au$. @ie fagte bie fleine ©erba um
ben 2eib unb fagte: ,,©ie foHen $)idj nidjt fd)lad)ten, fo lange idj

$)ir nid)t böfe »erbe. $)u bift tootjl eine Sprinjefftn?
"

„ S^ctn l " fagte ©erba unb erjaulte iljr 9ttte3, toaä fie erlebt

fyatte, unb nrie fefyr fie ben flehten Äaty lieb tyatte.

©ad 9Uubennä'bä)en betrachtete fte ganj ernjtljaft; ntefte ein

hxnig mit bem $tc\>\t unb fagte: „ ©te foUcn $)idj niäjt fdjlacfyten,

felbft toenn tefy £)ir böfe »erbe; bann »erbe iä) e£ fd)on felbft

tlwn!" Unb bann troefnete fte ©erba* 3 klugen unb fietfte itjre

beiben §anbe in ben fronen üttuff, ber fo »cid) unb »arm n>ar.

Sftun Ijielt bie ftutfdje ftitl; fte »aren mitten auf bem £ofe

eine3 9Ra'uberfd)loffc3; baSfelbe »ar oon oben bte mttn geborften;

Nabelt unb Sfcityen flogen au3 ben offenen Södjeru, unb bie großen

SBullenbeiger, oon benen jeber auSfalj, als tonnte er einen 9fteufd)en

tcrfdjlingen, fprangen Ijod) empor; aber fte bellten nidjt, benn ba3

loar oerboten.

2>u bem grrjjcn, alten, oerraudjerten ©aale brannte mitten

auf bem fteinernen ftnfjboben ein Ijelleä fteuer; ber 9ftaud) 30g unter
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ber $)edc t/in unb mußte fldj fclbft ben SluSmeg Juanen; ein großer

SBraufeffet mit (Suppe fod)te, unb §afen, roie ®anina)en Würben an

©gießen gebraten.

„ £>u foUft biefe Sftacr/t mit mir bei allen meinen Keinen Spieren

fdjlafen," jagte ba£ SRäubermäbdjen. (Sie befamen ju effen unb

ju trinfen unb gingen bann nad) einer <5cfe, roo ©tror) unb jteppidje

lagen. Oben barüber faßen auf Satten unb (Stäben meljr all

fyunbert £auben, bie alle 3U fdjtafen fdjienen, fidj aber bod) ein

roenig breiten, als bie beiben Keinen SOtäbdjen tarnen.

„$)ie gehören mir alle!" fagte ba3 fleine SRaubermabd&en unb

ergriff rafcf; eine ber näajjten, tyielt fie bei ben güßen unb fd;üts

tclte fie, baß fie mit ben glügeln fdjlug. „#üffe fie!
" rief fie unb

fd)lug fie ©erba in3 ©efidjt. „SDa fifecn bie Sßalbcanaitlen," fur>r

Tie fort unb jeigte hinter eine Slnjat/l (Stäbe, bie oor einem Sodjc

oben in ber SJtauer eingefdjlagen roaren. „ $)a3 finb Sßalbcanaillen,

bie beiben; bie fliegen gleiä) fort, roenn man fie nidjt orbentlidj

Oerfd)loffen r)ält; unb r/ier fteljt mein alter liebfter 93ä!" Unb fte

jog ein 9tenntr)ier am §orne, roela^eä einen blanfen lupfernen

9iing um ben §al3 trug unb angebunben mar. „ £)en muffen mir

aua) in ber klemme Ratten, fonfi fpringt er oon uns fort. 2ln

jebem 2lbenb fifele idj ir>n mit meinem fdjarfeu Keffer am §alfe,

bafcor fürd^tet er für) fo!" Unb baS fleine SDtöb^en sog ein lan*

ge3 Keffer au3 einer (Spalte in ber 2flauer unb ließ e3 über bc3

SReuntr/ierS §al3 hingleiten; ba3 arme £ljier fa^lug mit ben ©einen

au3, unb baä fleine 9täubermäbd)en lad)te unb 50g bann ©erba
mit in baS S3ett Ijtnein.

„SBillft S&u ba3 Keffer behalten, roenn SDu fdjläfft?" fragte

©erba unb blidte etroaS furdjtfam nadj bemfclbcn r)in.

,,3d) fdjtafe immer mit bem Keffer! " fagte ba3 fleine 9täuber=

mäbdjen. „9Jtan roeiß nie, roa3 vorfallen fann. 9lber cr$är/lc mir

nun roieber, maS SDu mir ttorljin »on bem flcinen ftar; erjäljlteft,
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unb lueafyalb £u in bie meite Seit ^ausgegangen Hfl." Uub
©erba er^lte uucbcr oon oorn, unb bic Salbtauben furrtcn

oben im ftafig, unb bic anbcrn £auben fdjliefen. $)a3 fleine

9täubermabdjen legte ibrcn 2Irm um ©erba'3 £al3, fyielt baS

ÜJicffcr in bcr anbcrn §anb unb fdjlief, bajj man eä Ijören tonnte;

aber ©erba tonnte ifyre klugen burd)au3 nidjt fdjliejjen; ftc toujjte

nid)t, ob fie leben ober (toben würbe. Sie Kaufet fafjen ringd um
ba3 geuer, fangen unb tranfen, unb ba3 3fta'ubern>eib überfegelte

fid). O! e3 toar gan$ greulid) für ba3 flehte 50iä'bd)en mit aus

jufe^eu.

Sa Jagten bie Satbtauben: „Hurrel Äutte! Sit $aben ben

flehten ®a\) gefeljen. (Sin toeigeS §ul)n trug feinen ©glitten; er

fafj im Sagen ber ©djneefomght, tteldjet bietyt über ben Salb

tyhtfuljr, als n>it im tiefte lagen; fie blies auf un3 Sun^t, unb

außer uu3 beiben ftarben 2lt(e. föurre! Hurrel
H

„Saä fagt bort oben?" rief (Serba. „Soljin reifte bie

©djneefonight? 3Bißt 3$r etioaS baoon?"

;/
©ie reifte n>al)rfd)einttcfy nadj Sapplanb, benn bort ift immer

©djuee unb (Ste! grage ba3 SRenntbier, toeldjeS am ©triefe ange*

bunben fiel)t!"

„Sort ift (5i3 unb ©tfynee, bort ift eä tyerrlidj unb gutl" fagte

ba3 9tauit$ier. „Sort fprhtgt man frei untrer in ben großen

gläu^enben ^älcvn! Sort $at bie ©dmeefönigin ifjr @ommer$c[t;

aber tyr fefkS ©djlojj ift oben, gegen ben Sftorbpol Ijht, auf ber

Snfel, bie ©Olbergen genannt n>irb!"

„O ®aty, fleiner ®at>!" feufete ©erba.

„©u mußt fttll liegen!" fagte baä 9fta
,

ubermabd)cn ; „fonft fto&e

id; Sir bad Keffer in beu Scibl

"

9lm borgen evjdljltc ©erba ifyr 3llle£, toaS bie Salbtaubcn

gefagt Ratten, unb ba3 fleine 9taubermabd)en falj ganj ernftljaft

auä, uiefte aber mit bem Äopfc unb fagte: „Sag ift einerlei! SaS
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{fr einerlei!" — w SOßcißt J)tt, too Sa^Ianb ift?" fragte fic ba*

Sienntfyter.

„2Ber fönnte e3 rooljt beffer nnffen, alg id;?" jagte ba3

Stüter, unb bic klugen funfclten ifym im $ofcfe. „$)ort Bin td)

geboren unb erlogen; bort bin id) auf ben ©djueefetbern I)erum;

gedrungen !

•

„§öre!" fagte ba3 9{äubermabd)en gu ©erba; „$>u ftcfyfr,

alle unfere 2ftann3leute ftnb fort; nur bie Butter ifl nod) fyier,

unb bie bleibt ; aber gegen Wittag trinft fte au3 ber großen $lafd)e

unb fdjlummcrt fycrnad) ein toenig barauf; — bann roerbe id) ettoaä

für ©idj tfyun! " 9tun fprang fte au3 beut 93ctte, fuljr ber Butter

um ben £>alä, gog fie am S3arte unb fagte: „ üftein eittgig lieber

3iegenbodf, guten borgen !
* unb bic Butter gab itjr Sftafenftüber,

bafc bie Sftafe rott; unb blau rourbe; unb baS gefd>a^ 5lflc3 auS

lauter Siebe.

2113 bie üflutter bann auS ifjrer ftlafdje getrunfen $atte unb

barauf einfd)ttef, ging baS 9täubermäbd;en gum SKenntljier Ijin

unb fagte: ,,%d) fönnte grojje $reube bafcon fytben, SDid) nod; man*

d)e3 üflal mit bem fdjarfen Keffer gu fifcelu, benn bann bift $)u

fo poffierlid;; aber e3 ift einerlei; ity roitt 2)eine <5dmur löfen unb

£)ir IjinauSljelfen, bamit SEhl uad) Safctolanb laufen fannft; aber

©u mufjt tüdjtig 33eine mad;cn unb biefeS fleine äJJäbdjen gum

©djloffe ber ©dmeefönigin bringen, ioo tfyr ©pielfamerab ifr. $)u

l;a[t njotjl getjört, luaS fie ergäfylte, beim fie fyracfy taut genug, unb

©u f)ord)teft!"

2>a3 3fenuttjier fprang t>or ftreuben fyod) auf. $5a3 Räuber:

mäbdjen Ijob bie fleine ©erba l)inauf unb fyatte bie Sßorftcfyt, fie

fejl gu binben, ja fogar, iljr ein ftcincS Riffen gum (Sifcen gu geben.

„£)a $aft £)u aud) SDeine $Petgfticfeln," fagte fte, „benn e3 wirb
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foOft $)u aber bod) nidjt frieren. §ier (ajt £>u meiner Butter

große $auft(anbjd)u(e, bie reid;cn $)ir gcrabc bis $um (JUenbogeu

hinauf. ftriedje (inein! — 9hm fic^ft £u an ben §änben gerate

aul, h>ie meine (äßlidje Butter!

"

Unb (Serba feinte t>or greuben.

„3d) tonn ni^t leiben, bafj $)u grinfefU* jagte baS Keine

SKaubermäbdjen. „ 3e^t mußt £)u gerabe redjt fro( ausfegen

!

Unb ba (aft $)u 3tt>ei SBrobe nnb einen @a)infen: nnn nrirft $)u

nid;t (ungern/ 23eibe3 nmrbe (inten auf baS 9tennt(ier getan?

ben; ba3 fleine Ücaubermabdjen öffnete bie £(üre, lodte alle bic

großen £mube (erein; burd)jd)nitt bann ben <StridC mit i(rem

fdjarfeu Keffer unb jagte jum 9Rennt(ierc: „Saufe benn! 9(ber

gieb red)t auf baS fleine 2ttcibd;en %d)t\
"

Unb ©erba ffredte bie §anbe mit ben großen gauftyanbs

fd)u(en gegen ba3 föäubermäbdjen au3 unb jagte £eben>o(l, unb

bann flog ba3 9tennt(ier über ©tocf unb ©tein bawn, burd) ben

großen Söalb, über (Sümpfe unb ©teppen, jo fdjnetl e3 nur

tonnte. £)ic Sßolfe (eulten unb bie DUben jd)rieen. — »Sut!

gut!" ging eä am Gimmel. mar gleid>[am, aU ob er rot(

nießte.

„S)a3 fmb meine alten 9^orblicr)tcr
!

" jagte baS Üienntljter;

„ fte(, h?ie ftc leudjten !
* Unb bann lief eS nod) jajnetler bat>on, £ag

unb Staadt. SMc 93robe Würben 0cr3e(rt, ber ©ctyinfcn aud), unb

bann toaveu jie in Sapplanb.
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23et einem fteinen $aufe gelten fic an; c£ n?ar fo jämmer;

lidr, ba£ $)ad) v^in^ big $ur (hbe hinunter, unb bic Sttjürc war fo

niebri$, bag bie Familie auf bem 93aud>e rricdjcn mugte, hxnn fte

berauä ober hinein ivellte. ^>tcr toar auje* einer alten fiappin,

ivetdhe bei einer Tranlampe ^i|d>c fod)te, Wiemanb 51t #aufe;

unb ba3 9femittier erjagte ©erba'S gange ©cfd)id)tc, aber juerft

feine eigene, benn biefe erfaßten U)m ircit nudjtiacr; unb @crba
toar fe angegriffen ton ber teilte, bafe fic nid)t fprcäjcn fonntc.

„ %d), $ljr Ernten!" facjte bic Sappin; ^abt 3#r ned> ircit

511 laufen! 3l)r niüfct über ljuubert Steilen leeit in ginnmarfen

hinein, benn ba teefjnt bie @d)ncef5nigtn auf bem Sanbe unb

brennt jeben 3lfrenb benaalifdjc glammen. ^d) iverbe ein paar

2ßorte auf einen trorfnen ©todfifd) febreiben; Rapier Ijabe id) uict)t;

ben fterbe id) Cntd) für bic Finnin bort eben mitgeben ; fic rann Chtäj

beffer 33cfd>eib erteilen, als id)!

"

Unb als ©erba nun enrärmt \verben n?ar unb $u effen unb

511 trinfen befemmen l)attc, jduieb bic Sappin ein paar ©orte auf

Httfttrfta'i 5Wär<feeit, 21
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einen troefnen ©toefpfd), bat ©erb a, Woljl barauf gu adjten, banb

fic wieber auf bem Dienntfjtere feft, unb biefed fprang baoon.

„gutl gut!" ging eS oben in ber Suft; bie garige Sftadjt brannten

bie fdjönften blauen 9^erb(tct)ter; — unb bann famen fic nadj

ginnmarfen unb flcpften an ben (Sdjornftein ber ginnin, benn bie

fjatte nidjt einmal eine Xljüre.

£a war eine £>ifce brinnen, bafj bie ginnin felbfi faji trättia,

natft ging; fic war Wein unb gang fajmukig; gleia) lofte fic bie

Kleiber ber Meinen ©erba unb 50g ifyr bie gaufttjanbfdjulje unb

(stiefeln au3, beuu fonji wäre eä i§r ju Ijeijj geworben, legte bem

9tenntl)ter ein <Stücf C?i3 auf ben $opf unb laä bann, Waä auf

bem ©totffifdj gefajrieben ftanb: fic la3 e3 brei 2Jcal, unb bann

wujjte fic e3 auäwenbig unb fteefte ben gifd) in ben ©uppenfeffel,

beuu er tonntc ja gegeffen Werben , unb fic oerfd;Wenbete nie etWaä.

Demi erjagte ba3 Sftenntljter juerft feine ©efdn'djte, bann bic

ber t(einen ©erba; unb bie ginnin btingeUe mit ben flugen 3lugen,

faßte aber gar nidjtö.

„£)u bift fo ftug," fagte ba3 föenntfyter; „idj toei&, $5u

fannft alle SBinbe ber 23clt in einen ätoirnfaben jufammenbinben;

Wenn ber Ziffer ben einen ftnoten (oft, fo erhalt er guten 2öinb,

(oft er ben anbern, bann we$t e3 fdjarf, unb löji er ben britten

unb oierten, bann ftürmt e£, bafj bie 28ä"lber umfallen. 2BilIft

£u nidjt bem Meinen 9ttäbd>en einen Xranf geben, baß fic 3toölf=

Banner straft erhält unb bie vSdjneeföntgin überWtnbet?
"

/,3toclfScanner straft?" fvi^tc bie Sinnin. „3>a, baä Würbe

fciet Reifen! " Unb bann ging fic nadj einem ©rette, na^m ein

grojjeä gufammengerollteä gell fyerr>or unb rollte e3 auf; ba Waren

Wunberbare 23ud)jtaben barauf gefdjrieben, unb bie ginnin las,

bag iljr bai 2Baffer fcon ber (Stirn herunterlief.

Slber ba0 Dtenntl)ier bat Wieber fo fe^r für bie Meine ©erba,

unb ©er ba blidte bie ginnin mit fo bittenben klugen voller S^ranen
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an, ba§ btcfe lieber mit ben tfjrigeu blingelu anfing unb ba3

Ülenntljter in einen SBinfct $og, too fie ifym guflüfterte, toäfyreub

e3 loieber frtfet^e* auf ben Äopf befam

:

„$)er fleine ftao ift freiließ bei ber @d)neefönigin unb fintet

bort %litä nad) feinem ©efdjmacfe unb ©efaüen unb glaubt, eä fei

ber befte Ort in ber SCBelt; aber baS fommt baoon, baß er einen

©laäfplitter in ba3 $crj unb ein Keines ©taSförnc^cn in ba3 5lugc

befommen Ijat; bie müffen juerft Ijerauä, fonft toirb er nie lieber

ein ÜJtenfd) , unb bie ©djneefönigin toirb bie ©etoalt über tyn

behalten!"

^I6er fannjt $)u niajt ber fleinen ©erba etiraä eingeben, fo

ba§ fie ©ematt über baä ©anje erhält?
"

fann iljr feine größere ©enxilt geben, als fie fdjon befttjt:

uci)[t £u nicfyt, roie groß bie ift? ©tefyft £>u ntdjt, roic üftenfdjen

unb ^t^iere iljr bienen müffen, wie fte auf bloßen $ü&en fo gut in

ber 2öelt fortgefommen ijt? ©ie fann nid)t oon und it)rc 2ftad)t

erhalten; bie fifct in iljrem Qergen; fie befielt barin, bafe fie ein

ttebeS unfdmlbigeä $inb ift. $ann fie nidjt felbft gur ©dmeefönigin

fyineingelangen unb ba£ ©lad auS bem fleinen $ato bringen, bann

fönneu nur nicfyt Reifen ! teilen oon Ijier beginnt ber ©djnees

fönigin ©arten
;

baljin fannft $)u baä fleine ÜJiäba)en tragen
; fefce

fie beim großen ©ufcfye ab, toelajer mit rotten 23eeren im ©dmee

fie^t; fjalte feinen ©eoatterflatfcfy, fonbern fpute $)id), fuerljer jurücfc

jufommcn! • Unb bann fyob bie Finnin bie fleine ©erba auf baä

ftenntyier, toeldjeä lief, toad eä fonute.

„£), id) Ijabe meine ©tiefein nid)t! 3>d) ljabe meine ^fauft«

fyaubfdjube ntd)t!" rief bie fleine ©erba. £)a3 merfte fie in ber

fdjneibenben ftälte; aber baä 9ienntl)ier toagte niajt, anjuljalten;
)igitized by Goo
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e$ nur tonnte, roteber jurücf. £)a ftanb bie arme (Serba, oljne

©djutye, ofjne §anbfd)ulje, mitten in bem fürdjterttdjen, «Stalten

ftinnmarfen.

®ie lief üorroärtS, fo fdjnell fie nur tonnte; ba fam ein gan$c3

Regiment ©dmeeflocten ; aber bie fielen nidjt oom §immel herunter,

ber roar gan$ l)etl unb glätte ton Sftorbttdjtern ; bie ©djneeflocfen

liefen gerabe auf ber (£rbe tjin, unb je nafyer fle tarnen, bejto größer

würben fie. (Serba erinnerte fid> nod), roie groß unb fünftUcr) bie

©dmeeflocfen bamalS auSgefefyen Ratten, als fie btefelben burd) ein

SBrennglaä betraajtete. 3lber tyier roaren fic freiließ noa) roeit größer

unb fürajtcrlidjer; fte lebten; fte roaren ber ®<§neefcnigin $or;

soften ; fte Ratten bie fonberbarften (Seftalten. Einige faljett au3, roie

Ijäßliay große ©tadjelfajroeine ; anbere roie Änoten, gebilbet »on

©anlangen ,
roeldje bie &öpfe fyerr>orftrecften ;

noä) anbere roie fleine

biefe SBären, auf benen bie §aare ftd) frraubten; alle waren glänjenb

roeiß, alle roaren lebenbige ©djneeflocten.

2)a betete bie Heine (Serba Ü)r Söaterunfer; unb bie ftSlte

roar fo groß, baß fte ifyren eigenen 5lt§em fe^en tonnte; ber ging

ifyr wie Sftaudj au3 bem 2ttunbe. $)er 2ltljem mürbe bid)ter unb

bia>ter unb geftaltete ftdj ju fleinen (Sngeln, bie meljr unb mefyr

muffen, roenn fie bie (Srbe berührten; unb alle Ratten £etme auf

bem ßobf unb (Spieße unb ®a)ilbe in ben §änben; iljre Slnjatyl

mürbe größer unb größer, unb als (Serba tyr Sßaterunfer geenbet

Ijatte, roar eine ganje Segton um fie; fte ftadjen mit ifyren Spießen

gegen bie greulichen ©djneeflocfen, fo baß biefe in fyunbert (Stücfe

jerfprangen; unb bie fleine (Serba ging gan$ flauer unb frifdjeu

9Jcutl)c$ oorroärtö. SDie (Sngel ftreidjelten ifyr $cinbe unb güße, ba

empfanb fie roeniger, roic falt e3 roar, unb eilte naä) ber ©dmees

fönigin ©djloß. — $ber nun muffen roir bod) erft fcl)cn, roa§ ®ap
mad>t. Gr backte freiließ nia)t an bie flehte (Serba unb am
roenigften, baß fie braußen oor bem ©Moffe ftciube.
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fpäter barin \uinu\

!üe$ ©djloffeä iBänbe roaren gebilbet Mn btm tretbenben

©dmee, unb genftcr unb Xfyüren ton bcn fcfmeibenbcn QBinben; cd

roaren über Intnbert (Säle barin, alle, nn'e fic ber ©djnee gufammens

trct)tc ; ber gröfjte erftreefte fid> mehrere teilen fang; ba3 ftarfe

9lorblid)t beleuchtete fte alle, unb jie froren fo groß, fo leer, fo

ciflg falt unb fo glo'njenb! 9tte gab e3 Ijier Suftbarfetteu
,

nid)t

einmal einen fleinen JÖärcnball, iroju ber ©türm l)ättc auffpiclen

unb roebet bie Gtebären Ratten auf ben Hinterfüßen geljen unb

ibre feinen Onanieren 3eigcn fflnnen; nie eine fleine ©pielgefelU

fdjaft mit üftoulflopp unb XafcenfaUrg ; nie ein fleht 23i£d)en
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fo genau, bafj mau jagten tonnte, mann fte am $odjflcn unb

mann jic am niebrigften ftanben. üJcittcn in biefem leeren, unenb

tidjen ©dmeefaale mar ein $ugefrorener ©ee, ber mar in taufenb

©tücfe jerfprungen ; aber jcbcö ©tücf mar bem anbern fo gleidv

baß eä ein ooUfommeueä ®unftmerf mar; unb mitten auf bem

©ee fafj bie ©d)neefcnigiu, meuu fte 311 §aufe mar; unb bann

fagte fte, bajj fte im ©piegel bc3 5?crftanbe8 feige, unb ba§ bicfeS

ber einige unb befte in ber Sßelt fei.

$)er fleine jtaty mar gang blau wt Reifte, ja faft fd)marj;

aber er merfte e3 bodj nicfyt, beim fte fyattc iljm beu groftfcfyauer

abgefüjjt unb fein £>er$ glid) einem (SiSflumtoen. Gr fdjteppte

einige fc^arfe , flacne QriSftücfe tun unb fyer, bie er auf alle mögliche

Sßeife aneiuanberfügte, benn er mollte bamit etmag IjerauSbrtngcu.

(*8 mar gerabe, al8 menn mir flehte £>oi$tafeln Ijaben unb biefc in

Figuren 3ufammenlegen, mag man baä d^inefifc^c ©piel nennt.

$ato ging aua) unb legte Figuren, unb 3mar bie allerfunftlidjften.

3)aä mar baä (Siäfoiel beS 5ßerftanbc3. ^n feinen klugen maren

bie Figuren ganj auggejetc^net unb oon ber ljöd)ften 2öid)ttgfcit:

ba3 madjte ba3 ©laSferndjen, meldjeg tym im 9luge faß! Qx

legte ooflftanbige Figuren , bie ein gcfdjriebeneS 2Öort maren; aber

nie fonntc er eS balnn bringen, baä 2öort 3U legen, baS er gerabe

Ijaben mollte, bad 2öort: (Smigfett. Unb bie ©dmeefonigin

Ijatte gefagt: „$annfi biefe fttgur auäftnbig machen, bann

follft 3)u $>ein eigener $err fein, unb td) fdjenfe $)ir bie ganje

2öclt unb ein ^Saar neue ©d)littfd)uljc." 9Iber er fonntc e3 nid)t.

„ Sftun faufe id) fort nad) ben »armen Säubern !
* fagte bie

€>d)neefönigfo. „^d) roitt fyinfaljren unb in bie fd)mar3en Sttyfe

fytneinfefyen
!

* — 'Dag maren bie feuerfpeienben 33erge Petita unb
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atfein in bem t>tclc ÜRctlcn großen, leeren (SiSfaai*, Betrachtete btc

(SiSfrücfe unb backte unb baebte, fo bag e§ in ihm fnaefte; ganj fteif

unb ftiüe fafe er; man hatte glauben fallender toare erfroren.

$)a gefchah e3, ba§ bie Heine (Serba burd) ba3 gro§e Zfyox

in baä ©chlojj trat. §ier ^errfd)ten fd)neibenbe Sßinbe; aber fte

betete ein Slbenbgebet, ba legten ftd) bie SBinbe, als ob fte fdjlafen

trollten; unb fie trat in bie großen, leeren, falten @äle hinein —
ba erbtiefte fte Äaty; fte erfannte il)n, fie flog ihm um ben £at3,

hielt tyn fo feft unb rief: „®ato! ßteber, ftetner ^ato! £)a habe id>

SMdj enblid) gefunben!"

2lber er faß ganj (ritte, fteif unb fatt; — ba toeinte bie fleine

©erba ^eifee 3^r5nen, bie fielen auf feine 23ruft; fte brangen in

fein §er3 , fte tt)aueten ben (SiSflumpen auf unb fce^ehrten ba3

fteine ©piegelfrücf barin ; er betrachtete fte unb fang

:

.DRofcn, bie btü&'n unb tiettoehen;

©tt werben baS a^viflftnbtein fc&cn!"

©a brac^ $ar; in jth™nen aug / cr feinte fo, bajj ba£ (Spie?

getfbmdjen au3 bem $luge fchtoamm; nun erfannte er fie unb

jubelte: „(Serba, liebe fleine ©erba! — 2£o bift $)tt boefo fo

lange getoefen? Unb h)o bin id) gen>efen?" Unb er blidtc ringg

um ftd) her« #2öic f«tt e3 fytx ift! 2Bie e3 fytx ioett unb teer

ift! " Unb er flammerte ftä) an ©erba an, unb fte tad;tc unb

roeinte oor greuben; ba« roar fo tyxxliä), ba§ fclbft bie (StSftücfc

t>or greuben ringS ^rum tankten; unb als fte mübe roaren unb ftcb

ntebertegten, lagen fte gerabe in ben 5Bud)ftaben, oon benen bie

©cfyneefönigin gefagt ^attc, bajj er fte auäftnbig machen fottte,

bann toare er fein eigener £>err, unb fte wolle ihm bie ganje SGBett

unb ein Sßaar neue ©djlittfcfyulje geben.

Unb ©erba fügte feine Sangen, unb fte vourben Btü^enb;

pe füfete feine 5lugen. unb fte teudjteten gleich ben irrigen: fte
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fügte feine £5nbe unb SJüjje, unb er rcar vjcfunb unb munter.

£ie €>d)neefömgtn moojte nun nadj §aufe fommen: fein fjrcibricf

ftanb ba mit glänjenben (*i3[rücfen gefdjrieben.

Unb fte faßten einanber bei ben jpänbcn unb toanberten au3

bem großen ©djloffe Ijinauä; fte fpradjen ton ber ©rojjmutter unb

ton ben Diojen oben auf bem £)ad>e; unb h>o fte gingen, ruhten

bie SBinbe unb bie ©onne braa) Ijcrtor; unb aU fte ben 93ufdj mit

ben rotten ^Beeren erteilten, ftanb baä Ütenntljier ba unb »artete;

eä Ijatte ein anbereS junget Sftenntfjier mit ftd), beffen (Suter ooU

toaren; unb biefeS gab ben deinen feine Warme SPttld) unb fußte

fte auf ben ÜKuub. $)ann trugen fte ßato unb ©erba erf* $ur

ginnin, h>o fte ftd) in ber tyeijjen (Stube auStoärmten unb über bie

§eimreife 23efdjeib erhielten; bann jur Sappm, toeldje u)nen neue

Kleiber genagt unb ü)ren ©dritten in <5tanb gejefct Ijatte.

$)a3 Dtenntljter unb ba3 Sunge fprangen gur Seite unb folg»

ten, gerabe bt3 jur ©renje be3 SanbeS; bort fprojjte ba3 erfte

©rün Ijeroor; ba nahmen fte 2lbfd)ieb oom 9iennu)ier unb ton ber

Saturn: „gebt tooljl!" fagten 2Me. Unb bie erften freuten SBöget

begannen $u jnritfa^ern, ber 2öalb Ijatte grüne fätoSpen, unb auä

ü)m fam auf einem prädjtigen Sßferbe, toeldjeS ©erba fannte (ß
toar oor bie golbene föttfdje gekannt getoefen) ein junget ÜKäbajen

geritten, mit einer gtanjenben rotten SRüfce auf bem föopfe unb
s$iftoten im §alfter; ba3 n?ar baä Keine SRäubermabdjen, toelcfycS

e3 fatt r)attc, ju §aufe ju fein, unb nun erfl gegen Horben unb

f^äter, toenn U)r baä nidjt jufagte, na$ einer anbern 3Beltgegenb

Ijin tootlte. (Sie erfannte ©erba gleia>, unb ©erba erfannte fte:

baä tuar eine greube!

„ 2)u bijt ein fäjener Patron mit §erumfd)n?eifen

!

" fagte fte

jum fleinen $aty. „3$ m?d)te nuffen, ob 2)u oerbienft, ba§ man

Meinethalben bis an ber Seit <£nbe lauft!
"
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9lber ©erba Köpfte ifyr btc 3Bangen unb fragte nadj bem

^ringen unb ber Sßrmjefitn.

„$)ie fmb nac& fremben Sänbern gereift!" jagte baS föäuber*

mäbdjen.

„$lber bie fträfye?" fagte ©erba.

„3a, bie Äräfye ift tobt! " ernüberte fie. „$)ie jaf^me ©eltebte

ift SBitttoe getoorben unb gefyt mit einem (Snbdjen fajnmrgen toottenen

@arn3 um ba$ S3ein; fte ftagt gang jämmerlidj, unb ©efdjtoäfc ift

baä ®an$e! — 9lber erjage mir nun, mic e3 £)ir ergangen ift, unb

toie £>u iljn ertoiföt X;aft."

Unb ©erba unb $at) ergaben.

„©nipp::©napp*©nurres$nrres©afelurre!* fagte baS aftdus

berm&bdjen, nafjm 23eibe bei ben §änben unb »erfpraa), bafc, toenn

fie je burd) ityre ©tabt fommen fottte, fie hinaufcommen motte,

fie gu befugen. Unb bann ritt fie in bie toeite 95klt hinein. Slbet

#aty unb ©erba gingen §anb in £anb, unb hrie fte gingen, mar

eä Ijerrlidjer grüfyling mit 33turnen unb mit ©rün; bie ßirdjen*

glocfen läuteten, unb fie erfannten bie ^otyen $ljürme, bie grojje

©tabt; e3 mar bie, in ber fie meinten; unb fie gingen in biefelbe

hinein unb tyn gur fcljüre ber ©ro&mutter, bie £reppe hinauf, in

bie ©tube hinein, roo Wi& wie früher auf berfelben ©teile ftanb;

unb bie U$r ging: „£i<f! Zadl " unb bie 3«S« breiten fta>; aber

inbem fie burdj bie Stfjüre gingen, bemerften fie, bag fte ermahne
2ftenfd)en geworben toaren. $)ie Sftofen auS ber $)aa)rinne blühten

gum offenen ftenfter herein, unb ba ftanben bie fleinen ftinbers

ftüfyte, unb Äaty unb ©erba festen fta) ein Seber auf ben feinigen

unb gelten einanber bei ben §anben; bie falte, leere $errli$?eit

bei ber ©ajneefönigin Ratten fte gteidj einem ferneren Traume »er?

geffen. SDie ©rofjmutter fag in ©otteä gellem ©onnenfdjein unb

la$ taut au3 ber Söibet: „Sßerbet i$r nidjt roie bie fönber, fo

»erbet i$r baS föeia) ©otteS ni$t erben!

"
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Unb $ar) unb ©erba fafycn einander in tic 2(uaen, unb fic

terftanben auf einmal ben alten ©efang:

„SRofen, bic bitten unb mir eben

;

2ötr »erben ba$ (^titffinblcin fe&cn!*

£)a fajjen fic 33eibe, erroacfcfen unb bod> ftinber, fötnbcr im

§er$cn; unb war (Sommer, roarmer, trobltt'iicnfecr Zemmer.



Fulger flanflu.

3n Stönemarl liegt ein altes S>d)lofj, baä t>cigt Brettens

bur$. (53 liegt bid)t am Ccrcfunb, reo bic großen ©düffc jeben

£aa, 311 Rimberten vorbeifahren, fewofyt ciicj[ifd>c unb ruffvfd)e, Uno

preugifdje. Uno fic begrüben bag alte <§d)lo§ mit Nationen:

„3?um!" Unb ba3 @d)lefe antwortet mit Kanonen: „©um!*
£cnn jo jagen bic Kanonen ftatt „ ©nten £ag !

* unb „ ©d>öncn

fcanfl* — 3m äBBittter fcgeln ba feine ©dnffc; bann ift %m
mit Gig bebceft big hinüber $ur fötoebiföet! ftüffc; aber ei bat

gang ba3 9lnfct;cn einer £anb(trctfec; ba tretet bic bäniid>c glagge unb

bic fdwcbifdjc fttagge, nnb Raiten unb ©dnreben jagen cinanber:

„Eliten Sag!" „©dumen £anf!" Slber nidrt mit Kanonen,

nein! mit frcunblidjcm @antf$lag; unb ber (Sine belt SEkifebrob

Digitized by Google



332 folget ©cinffc.

unb SBrejeln bei bem 9(nbern, benn fronte ®oft fd)mecft am beften.

5lber ba3 ©ajönfte oem ©anjen ifl bod) ba3 alte föronenburg , unb

fyter ift eä, roo § olger Danffc in bem tiefen, finfiern föetler

fifct, roo Sfttemanb fytnfommt. (Sr ift in Gifen unb ©tatjl gefleibet

unb ftüfot fein §aupt auf bie jtarfen 9lrme; fein langer ©art Ijängt

über ben SERarmortifd) Ijinauä, in roetd)em er feftgeroad>fen ift; er

fdjläft unb träumt, aber im Traume ficr)t er 9lUeS, roaä tyier eben

in $)äuemarf »orgelt, Sieben SöeüjnadjtiSabcnb fommt ein (Sugel

©otte3 unb fagt iljm, baß S)aä richtig fei, mag er geträumt fjabe,

unb baft er rulug mieber fd)lafen fönne, $)änemarf beftnbe fidj

noa) in feiner roirfItajen ©efaljr; aber gerätr) eä in eine folaje, ja,

bann wirb ber alte £> olger $)anffe ftd) ergeben, fo bafj ber Xifd

berftet, roenn er ben Sart jurücfsier)t ! $)ann fommt er Ijeroor unb

(erlägt bretn, baß e3 in allen Sänbern ber SBelt gehört roirb.

(Sin alter ©rofjoater fafj unb erjätjlte Witi biefeS oon ©olgex

©anffe feinem fleinen (Snfel; unb ber fleine $nabe mußte,

bafj, ma^ ber ©rofjoater fagte, roaljr fei. Unb roäljrenb ber 2Ute

fafj unb erjäfylte, fdjnifote er an einem großen §oljbilbe, roelcfyeä

©olger ©anffe barfteUtc unb an bem 93orbcrtt)ciIc eine3 @d)ifs

feS angebradjt merben follte; benn ber alte ©rofeoater mar ein

©ilbfdjnifcer, unb baS ift ein üttann, ber giguren $u ben ©atlionen

ber @a)iffe auSfdmcibet ,
je nadjbem iebeä @d)iff benannt merben

fotl. Unb l)ier r)atte er £olger ©anffe auggefdjnifct, ber fo

fdjlanf unb ftolj mit feinem langen Söartc ba ftanb unb in ber einen

§anb ba3 breite @d)ladjtfd)roert fytelt, roäfjrenb er fld) mit ber

anbern §anb auf ba3 bänifdje Söappen ftiifcte.

Unb ber alte ©rofjoater erjäljlte fo oiel oon auägejeidjneten
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fein 33ett tarn, badjte er fo x>ict baran, bafc er orbentlicb fein ftmn

gegen bie SBcttbccfe preßte unb meinte, er habe einen langen 33art,

ber baran feft gettachfen fei.

2lber ber alte ©rofttater blieb bei feiner Arbeit fifoen unb

fchnifcte an bem legten %\)tilt berfelben: baä toar ba3 bänifa^c

Söappcn. Unb nun ttaf er fertig; unb er betrachtete ba3 @au$e unb

badete an 2We3, ttaä er gelefen unb gehört unb ttaä er biefen 5lbenb

bem fleinen Knaben erzählt ^atte; unb er niefte, ttifdjte feine

SBrifle ab, fefcte fte ttieber auf unb fagte: „3>a, toa^renb meiner

SebenSjeit fomrnt §olger SDanffe ttoljl nicht; aber ber fönabe

bort im Sßcttc fann it)n vielleicht 3U fct)en bekommen unb mit babei

fein, ttenn eS toirflich gilt." Unb ber alte ©rofjfcater niefte, unb

je mehr er feinen £)olger £)anffe anblicfte, befto beutlidjer

tturbe e3 ihm, bajj eä ein gute3 23ilb fei, ttaä er gemadjt habe;

e3 fd)ien ihm orbentlid) ftarbe ju befommen, unb bafj ber §arnifd)

ttie (Sifen unb ©taljl glänge; bie §erjen im bänifdjen SBafcpen

tturben mehr unb mehr roth, unb bie Sötten mit ber ©olbfrone

auf bem Äcttfe fprangen*).

„$>a3 ift bod) ba3 fd)önfte SBafcpen, ba3 man in ber 2öclt

l)at! * fagte ber 2llte. „£)ic Sötten finb bie ©tärfe unb bie §erjeu

bie DJcilbe unb bie Siebe !
* Unb er betrachtete ben oberften Sötten

unb gebaute be3 ftöuigä ®nub, ber ba^ grofje (Snglanb an £)änes

martö Zfyxon feffeltc; unb er bliefte ben $tteiteu Sötten an unb

badjte an SBalbemar, ber 2)änemarf vereinigte unb bie tten:

bifdjen Sänbcr bcjttang; er befal) ben britten Sötten unb badjte au

Margarethe, bie $)änemarf, @d)tteben unb Diorttegeu Oer;

einigt. 9lber inbem er bie rotten §er$en betrachtete, ba leisteten
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fic nodj ftarfer, al3 juoor; fic nwrben ju glammen, bic ftd? be*

iregten, unb fein @eift folgte einer jefcen.

:£ie erfte glamme führte tyn in ein enged, bunflea ©efä'ngnifj

hinein; ba fafj eine ©efangene, ein f$oned 2Seib, (Sfjriftian'a

be3 Eierten £oa)ter: Eleonore Ulfelb*); unb bie glamme fc^tc

fid) einer ütofe gleid) an ifyren Sujen unb blühte, ein« mit ifjrem

$er$en; fic bie ebeCfte unb befte aller bänifa)en grauen.

„3a, ba3 ift ein §erj in £)änemarf3 ©apren!* fagte ber

alte ©rofcrater.

Unb fein ©eift folgte ber streiten flamme, bie tyn auf ba3

Stteer fyinauäfütjrte, n>o bie ftanonen bonnerten, wo bie ©djtffe in

Stauer) gefüllt lagen; unb bie glamme heftete ficr) al£ OrbenSbanb

auf Spoitfelbt'ä SBrufi, inbem er jur (Srrertung ber glotte fia)

unb fein 3a)tff in bie fiuft fprengte**).

Unb bie brüte glamme führte it)n naa) ©TÖnlanbS erbärmlichen

§ütten, »o ber ^rebiger £>anä (£gebe***) mit Siebe in SSorteu

*) $)iefe Ijodibcgabte £önig3tocbtet, ©emaglin beä ber SanbeS*

reirätfjetet befefyuloigten Sovftfc Ulfelb, Deren einzige ©djulb bie treuefte

Siebe 311 ifjrem unglüdlidjen ©emaljl »ar, mußte 22 %afyxt in einem

abfdjeulidjen QJefängniffe zubringen, bis ir)re öetfolgetin , bie Äönigin

«Sophie Amalie, geftovben xoax.

**) 3n ber <3eefct?tacfjt in ber Äjögebucfct jnnfeben ben 3)Snen unb

<2djrocben geriet!) 1710 ^mtfelbt'« «2d)iff „SDanebrog" in 93ranb. Um
bie ©tabt Äiögc unb bie bäuifdje gfotte , gegen toeldje fein ©cbtff rot

bem SBinbe trieb, ju retten, tprengte er fidj unb bie ganjc 33emau*

nung in bie 2uft.

***) £an« ©gebe ging 1721 nad) ©rönfanb unb trirfte bort 15 3abre

lang unter unglaublicben Entbehrungen unb Üftüljfctigfciten; er verbreitete

uid)t allein bad (5§riuent$um, fonbern gab fclbft ba« «eiiriel be« ebelften

(S&iifkn.
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unb £t)aten Mattete; bic glainme tuar ein (Stent auf feiner ©ruft,

ein £>er$ mm bänifdjen 2Bappen.

Unb beS alten ©rofjttaterä ©eift ging ber fdjn?ebenben Stamme

Daran, beim fein ©eifi nnifjte, n)cl)in bie gtamme wollte. 3n ber

23duerin drmlidjer ©tube ftanb ftriebridj ber <Sed)3te unb

fdjrieb feinen Oiamen mit treibe an ben ©alten*); bie flamme

bebte auf feiner ©ruft, bebte in feinem §er$en; in ber ©tube bed

Säuert rourbe fein $}tx$ ein §erj im bänifdjen 2Bappen. Unb ber

alte ©rofjfcater treefnete feine klugen, benn er fjatte ftönig ftrieb;

rirf) mit ben filberhjeifcen §aaren unb ben efyrtidjen blauen klugen

gefaunt unb für ir}n gelebt; unb er faltete feine £>änbe unb bltcfte

ftill üor fid) Ijin. £)a fam beä alten ©rofpaterä @d)hnegertod}ter

unb fagte, ba& e3 fpät fei; er fotle nun rufyeu, unb ber $lbenbtifdj

fei gebeeft.

„
s

llber fdjiht ifi e3 bod), ttjaä $)u ba gemad)t r)aft, ©rofc

toatcr!" fagte fie. „§olger $)anffe unb uujer ganjeS alte3

S&appen! — (5ä ifl mir gerabe, al3 t)Ätte id) biefeS ©efidjt fd)on

früber gefeljen
!

"

„Ücetn, ba3 t)vift Shi ivofjl nidjt!" fagte ber alte ©roffcater;

„aber id) fyabe e3 gefeljeu, unb id) Ijabe geftrebt, e3 in JQolj 31t

fdjneiben, rote id) e3 in ber (Erinnerung erhalten t)abe. @S mar

bamalä, all bie (Snglänber auf ber Üiljebe lagen; am bä'nifcfyen

•) 2luf einer D^cifc an ber Scflfüiie r?on Sfitfanb fam ber tföntg

3u einer armen $rau. 211$ er bereit« ba« Jpauö wteber t>ertaffcn, lief

if>m bie grau nad) nnb bat iljn, feinen Warnen $ur Erinnerung an

einen Salfcu |U fdjrctben; ber Äönig febrte um unb tfjat t9. ©ein Digitized by Goog
gan$e$ £efcen binbitrdj füllte unb »irfte er für ben 33auernftanb. ©aber
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gleiten 2fyril*), als wir jagten, baß wir alte SDanen waren! Stuf

„£)anemart", wo ich in ©teen SBüte'S (JScabre ftanb, ^atte id>

einen ÜJlann gur Seite; e3 war, als fürchteten ftch bie Äugeln oor

ihm! Sujrig fang er alte fiieber unb fcfwß unb tamofte, alä wäre

er mehr, benn ein üftenfdj. 3<h erinnere mich feined 2lntli|c3

noc^; aber woher er fam unb wohin er ging, weiß iaj nicht, wet&

9hemanb. 3<h fyabt oft gebad)t, baä möchte ber alte £>olger

$)anfte wohl felbft gewefen fein, ber oon Bonenburg h^runters

gefchwommen unb uns in ber ©tunbe ber @efar)r geholfen; baä

war nun fo meine %btt, unb bort fteht fein 93ilb."

Unb biefeS warf feinen großen ©chatten gegen bte SBanb

hinauf, felbft über einen Xtyil ber ^cefe; c8 fah au3, als Ware

e3 ber wirtliche §otger ©anffe felbft, ber bahinterftdnbe; benn

ber ©chatten bewegte ftch; aber eS tonnte auch baher rühren, baß

bie glamme beS Sichted nicht gleichmäßig brannte. Unb bie ©chwie*

gertodjter füßte ben alten (Sroßoater unb führte ihn nach ben

großen Sefmftuhl oor bem £ifd)e; unb fie unb ihr äflann, ber

oeS alten ©roßoaterS ©ofm unb 33ater be3 Keinen Knaben war,

Der im 23ette lag, faßen unb fpetften ihr 2lbenbbrob; unb ber alte

®roßoater forach oon ben banijchen SöWen unb ben betnifdjen

§erjen, t>on ber ©tarfe unb ber äftilbe; unb ganj beutlich erflarte

er, baß e£ noch eine ©tarfe außer ber gebe, welche im ©chwerte

liege; unb er jeigte nach bem ©rette, wo alte S9üct)er lagen; wo

&olberg'S fä'mmtliche ftomöbien lagen, bie fo oft gelefen worben

waren; benn fie waren fo beluftigenb; man meinte orbentlid) , alle

bie ^erfonen vergangener £age barin $u ernennen.

„©ich, ber i;at aua) $u fchlagen oerftanbenl" fagte ber alte

*) Slm 2. Stprif 1801 fanb bte blutige ©ccfcbla^t annfdjen ben

$anett unb ben Gnglanberu unter ^aifev unb helfen ftatt.
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©rogoater; „er $at ba3 Unocrftänbige unb (Scftge ber 2cute, fo

lange er tonnte, gegeißelt! " Unb ber ©rojjoater nirfte 311m ©ote*

gel Ijin, mo ber ftalenber mit bem „runben Sturme"*) barauf

ftanb, unb [agte: „£tyd>o ©ra^e mar audj (Siner, ber ba3

©djmert gebrauste, nid)t um in ©ein unb glcifd) ju Ijauen, fons

bern um einen beutlidjeren 2ßeg jhnjcfyen alle (Sterne be£ Rimmels

hinauf 3U bauen! — Unb bann er, beffen ©ater meinem @tanbe

angehörte, beä alten ©ilbfdjnifcerä ®oljn, er, ben mir felbft gefefycn

tyaben mit bem roeijjen §aar unb ben breiten ©dmltern, er, ber

in aßen Säubern ber 2Belt genannt roirb. 3a, er fonnte trauen,

tdj fann nur fdmifeen! 3&, §olger £)anffe fann in oielen

©eftalten fommen, fo bafe man in aller SBett Säubern oon £)änes

mar» ©tärfe $ört! Stollen mir nun 23 erteil**) ©efunbfcit

trinfen?"

$lber ber fleine $nabe im ©ette fal) beutlid) ba3 alte Lienens

bürg mit bem ßercfunb, ben nnrflidjen §olgcr £)anffc, ber

tief unten mit bem ©arte im üftarmortifd) feftgeroadtfen faß unb

oon 5lÜem, h>a3 l)icr oben gefdjiefyt, träumte. §olger SDa nffc

träumte auäj oon ber fleinen ärmlia)en (Stube, mo ber ©ilbfd)iüfcer

faß; er r)örtc 5Ule3, mag ba gejprodjen mürbe, unb niefte im

Straume unb fagte:

„%a, erinnert (Sud) meiner nur, %z)x bänifdjen Seute! SBcr)altct

mid) im $lnbenfen! 3a) femme in ber ©tunbc ber 9iott) !

*

Unb braujjcn oor Bonenburg jdn'en ber l>cllc £ag, unb ber

Sßinb trug bie £b'ne be3 3^9^orn§ herüber 00m Sttadjbarlanbe;

bie ©d)iffe fegelten vorbei unb grüßten: „©um! ©um!" Unb

oon ftronenburg antwortete cS: „©um! ©um!" 9lber£>olgcr

*) $>aö afhonomifdjc Obferoatovium in Äcpcn^avjcn.

**) Heitel Xftormarbfen.

Uirtufen'ä SUidvdjen. 22
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£anffe ertoadjtc mcfyt, [o ftarf fk audj treffen, beim c3 fear ja

nur: „(Sitten fcafl!" — „(Svenen £anf!" £a mujj anberä

gesoffen n?crben, kucr er erivacfycn ivirb; aber er ern?ad)t

benu e3 ift üttarf in £>ol9er £anffel



die kleine Seejungfrau.

SBeit brausen im 9Jieer ift baä Söaffer fo blau, roie bie

Blätter ber fd)önften Kornblume, unb fo Har, roie ba3 reinfte

©la3. %btx ift fc^r tief, tiefer, atö irgenb ein Slntcrtau reicht;

viele $ird)tt)ürmc müßten auf einerntet cjeftcüt derben, um oom

©Oben bi3 über ba3 SSaffer ju reiben. 3>ort unten roolmt ba£

3Jceeroolf.

Oiuu mttfj man aber ni$t glauben, bajj ba nur ber naefte

roeifjc ©anbboben fei; nein, ba road)|*en bic fouberbarften Säume

unb ^ftanjen, bie fo gcfct)mcibt^ im Stiel unb in ben 33lättcm

finb, baf$ fic ftd) bei ber fjeringfteu SÖcwcejuuoj bc3 3lHiffer3 rüfyrci^

acrabc a(3 ob fte lebten, Sitte $ifd)c, fleine unb aro&e, fd)lityfen

$tt>if<$eit ben Breesen l)inburd>, ebenfo roie fyier oben bie 2ßüa,ct

hird> He ©Sinne, Än ber attertiefften ©teile tic^t beä SttecrföniaS
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öom atlerftarfien ©crnftein; aber baä £)aa? bitten SftufäVIfdjafen,

t)ie fic^ öffnen unb fliegen, je nachbem ba3 SSkffer ftrömt. (&

fi«§t fyerrli$ au3, benn in jeber liegen ftraljlenbe perlen; eine

einzige ba\>on toürbc großen ÜSertlj in ber &rone einer Königin

fyaben.

2)er SDieerfcntg bort unten n>ar feit bieten S^ren Sßittmer,

hxifyrenb feine alte üftutter bei iljm nrirtfyfcfyaftete. ©ie n?ar eine

fluge grau, aber ftefy auf üjren 2lbel; be8b,atb trug fic jroelf

Lüftern auf bem @dm?an$e, bie anbern Stornefymen aber burften

nur fed)3 tragen. — Sonft oerbiente fie großes £ob, befonberä

ircil fic m'el von ben Keinen ^eertoringeffinnen, iljren ©nfelinncn,

freit, tearen fed)3 fa>öne tinber, aber bie Süngfte n>ar bie

©djönfte oon aUen; iljre §aut toar fo flar unb fein hrie ein Hofens

blatt, tljre 9Iugen fo blau nrie bie tieffte <5>ee; aber eben fo, wie aUe

bie Ruberen, garten fie feine güße; ber Körper enbete in einen gifd)*

fötoanj.

£>en gangen £ag tonnten fic unten im @d)loffe, in ben großen

©alen, roo lebenbige ©Junten au£ ben SBänben Ijeroornmdjjen,

fpiclen. SDic großen SBcrnfteinfenjhr tourben aufgemalt, unb

bann fötoammen bie gifa)e ju ifynen herein, ebenfo mie bei un3 bie

<5d;tt>alben hereinfliegen, toenn h)ir aufmalen; bod) bie gifdje

fd)U?ammen gerabe gu ben bringejftnnen fyin, fraßen au3 tyren

§änben unb ließen ftd) ftreidjeln.

draußen oor bem ©d)loffe n?ar ein großer ©arten mit feuers

rotten unb buntclblauen 23äumen; bie grüdjte ftrafylten nrie ®otb

unb bie 23lumen nrie brennenbeä geucr, inbem fia) forttoa'fyrenb

Stengel unb 33lätter beilegten. $)tc (Srbc felbft n?ar ber feinfte

@anb, aber blau, nrie bie <5d)h>cfelflamme. Ueber bem (Sangen

bort unten lag ein eigentljüntlid) blauer ©djein; man Ijatte eljer

glauben mögen, baß man Ijoa) in ber Suft ftct)c unb nur §immet

über unb unter fid) Ijabc, als baß man auf bem ©runbe beä äReereä
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fei. 5ö%enb ber SOBinbpttlc fonnte man bte Senne erblttfen; ftc

erjagen n>ie eine $urpurblume, au3 beren #eldj atleS Stdjt au&

ftromte.

©ine lebe ber Keinen sßrtnjefftmten Ijatte üjren fteinen glecf

im ©arten, roo fle graben unb pflanzen fonnte, rote e3 itjr gefiel.

£ie (Sine gab tyrem Shtmenflecf bie ©eftalt eine« 2Balftfd;eä; einer

5lnbern gefiel ed t>cffer , baß ber irrige einem flehten SJteerroeibe

gleite; aber bie 3un9ftc madjte ben irrigen gan$ runb, ber ©onne

gleid), nnb Ijatte ©hinten, bie rotfy roie biefe fdjteuen. ©ie roar

ein fonberbareS $htb, ftitt nnb nadjbenfltd^; unb roenn bie anbem

©d)roeftern mit ben fonberbarften (Saasen, roehfye ftc oon geßrans

beten ©cfyiffen erhalten Ratten, prunften, rooUte fte auger ben

rofenrot^en ©hinten, bte ber ©onne bort oben glia^en, nur eine

tyübfd)e äftarmorftatue Ijaben. SDte^ roar ein tyerrlid>er Sfrtabe, aus

roeißem, flarem ©tetn genauen, ber beim ©tranben auf ben 2Reere&

5runb gefommen roar. ©te pflanzte bei ber ©tatue eine rofen*

rotlje Xrauerroeibc; bie roud)3 Ijerrlid) unb tying mit ifyren frifdjen

3roeigen über berfelbcn, gegen ben blauen ©anbboben hinunter,

roo ber ©Ratten fld> oiotet geigte unb, gleidj ben 3roeigen, in

S3eroeg.\tng roar; eä fatj aus, als ob bie ©pi^e unb bie SBurjeln mit

einanbtr fmelten, als rooHten fte ftd) füffett.

(53 gab feine größere greube für fie, al8 oon ber 9fleufd)ens

roelt bort oben $u Ijören; bie alte ©roßmutter mußte 9Weä, roaä

fte oon ©Riffen unb ©täbten, üftenfd&en unb gieren toußte, er*

jaulen; Ijauptfädjlid) erfdjien i§r ganj befonberä fd)ön, baß oben

auf ber (Srbe bie ©hinten bufteten, benn baS traten fte auf bem

©runbe beä 9Jteere3 nid)t, unb baß bie 3Ba'lber grün rofiren, unb

baß bie %i\tyt, bte man bort jroifdjen ben ©äumen erblicfte, fo

laut unb ^errlid) fingen fönnten, baß e$ eine Suft fei. (§3 roaren

bie fleinen Sßögel, roeldje bie (Großmutter Stfa^e nannte, benn fonft

fonnten fte fte nid)t oerfieljen, ba fte nod) feinen S3ogel erblicft Ratten.
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„2öenn 3ftr (Sucr funfgebntcS ^aljr erreity fyibt," fagtc bic

©rofjmutter, „bann foUt 2fö* bie (Srlaubnifj ermatten, auä bem

Speere emporgutaudjen , im ^ftonbfdjein auf ber flippe gu ftfcen

unb bie großen €>d)iffe, bic oorbetjegeln
,

gu fetyen. SOBälber unb

(Stäbte werbet 3för bann erbltcfen!* £$n bcni fommenben SJafyre

n>ar bic eine ber ©djtoeftem funfgetyn 3a^r, aber oon ben anbern

war bie eine immer ein Saljr jünger als bie anbere; bie jüngftc

oon üjnen Ijatte bemnad) nod) tolle fünf ^a^rc f betör fie auä bem

©runbc beä üttcereö fyinauffommen unb fefyen tonnte, wie e8 bei

unS auSfeljc 9lber bie (Sine »erfprad) ber Anbern, gu erjagten,

wa3 fie erblicft unb wa3 fie am erften Stage am fdjönfkn gefunben

$abe; benn tyre ©rofjmutter crjdr>Ite üjnen ni$t genug; ba war

fo SBieleS, worüber fie SluSfunft tyaben Wollten.

fteinc war jo fe§nfü$tig, als bic Süngfie, gcrabc fie, bie

no$ bic töngfte 3eit gu warten tyatte unb bie fo fritt unb gebauten*

oott war. SRandje 9ta$t ftanb fie am offenen ^enfter unb fat)

burd> baö bunfelbtaue Söaffer empor, wie bie gifdje mit iljren

^loffen unb ©djweifen plätfdjerten. üftonb unb ©terne fonntc fie

feljen; freilidj fa^ienen biefe gang bleidj; aber burtfy ba3 Sßaffer

fafjen fte weit größer auS, als oor unfern 9Iugen. 3<>9 oann

etwas, einer fdjwargen SÖotfe gletdj, unter itynen fyin: fo Wufete

fie, ba£ cS entweber ein 2ßalftfdj fei, ber über ifjr fdjwamm, ober

aud) ein ©djiff mit oielen ÜRenfa^en; bie bauten fidjer nidjt baran,

bafe eine liebltdje flcine (Seejungfrau unten jte^c unb tyre Weifjen

§ä'nbe gegen ben #tel emporfrreefe.

Sftun war bic altefte Sßringefjin funfge^n %o$x unb burfte gu

ber üfteereäflacfye emporftetgen.

9113 fie gurüeffetyrte, tyatte fie §unbertertei gu ergaben, aber

ba« <5<$5nffc, fagte fie, fei, im 2Konbfd>in auf einer @anbbanf
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bie üftuftf unb bcn £ärm unb ba3 £oben oon SJöagen unb DJcenfdjeu

gu Ijören, bic oielen föirdjtln'irnte 3U fefyen unb ba3 Sauten ber

(SJtoden ju »ernennen. (Serabc toeil fic nid)t ba hinauf gelangen

tonnte, feinte fte ficfy am aÜermeiften uad) allem £)iefcn.

O! hnc ljord)te nid)t bie jüngfie ©djnxfter auf, unb n>enn

fte fpätcr be3 2lbenb3 am offenen ^eufter ftanb unb burd) ba3

buufclblaue SBaffer emporblicfte, gebad)te fie ber großen ©tabt

mit all' bem Sännen unb £oben ; unb bann glaubte fie bie ®ird)ens

gtoefen btä $u fid) herunter läuten Ijören 311 fönnen.

2>m folgenben 3Ja§re erhielt bie jnjeite ©djtocfter bie (Srlaubnifj,

au£ bem SBaffer emporsteigen unb ju fefttoimmen, toolun fie luolle.

©ie taudjte auf, gerabe als bie ©onne unterging, unb biefer

Stnblicf, fanb fte, fei baä ©djönfte. ©er ganje Gimmel fyabe nne

®olb auägefeljen, fagte fie, unb bie Söolfen, ja, beren ©d)bnl)eit

fonnte fie nid)t genug befd)reiben! $Rotfy unb oiolet njaren fte über

il)r batyin gefegelt, aber nxit fd)neller, al3 biefe, flog, einem langen

tueifcen ©d)leter gleid), ein ©djroarm Silber ©dmxiuc über ba3

Söaffcr l)iu, roo bie ©onne ftanb. ©ic fdjtoamm berfelben entgegen,

aber bie ©onne fanf unb- ber 9cofenfd)ein erlofd) auf ber ÜReere3=

ftäa)c unb in ben 2öolfen.

£)a3 Satyr barauf tarn bie britte ®d)roefter tyinauf. ©ie roar

bie breiftefte fcon allen, beäfyalb fdjroamm fic einen breiten ftlufj

aufwärts, ber in ba3 SDker auämünbete. £)errlid)e grüne £>ügel

mit SBeinranfen erblicfte fie; ©d)löffer unb SBurgen flimmerten

burd) prächtige Söälber tyeroor; fte fybrte, nüc alle SBbget fangen;

unb bie ©onne fd)ien fo loarm, baß fic oft unter baä Gaffer taudjeu

mußte, um ityr brcnnenbeS 9lntlife abjurufylen. 3Jn einer fleinen

$ud)t traf fie einen ganjen ©d)roarm fleiner 9flenfd;enfinber. SDiefe

toaren obttig nadt unb plätfa)erten im Sßaffer; fte rootlte mit itynen
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§unb gefeljen —, ber bellte fte fo erfdjrecfltdj an, bajj fte Sngftlidj

tourbe unb bie offene @ee $u erregen fudjte. $)o$ nie tonnte fic

bie prädjtigcn SBatber, bie grünen £>ügel unb bie meblidjen ßinber

oergeffen, bie im Söaffer fdjhnmmcn tonnten, obgleich fie feinen

gifajfd^oanj tjatten.

„£)ie oierte @djn>e[tcr toar nid)t fo breift; flc blieb brausen

mitten im nnlben ütteere nnb erjagte, bafe e3 gerabc bort am
fdjönften feil 9ftan felje ring« untrer Otele ÜTicilcn toeit, unb ber

§immel ftelje toie eine ©laäglocfe barüber. @d)iffe tyatte flc gefefyen,

aber nur in heiter gerne; bie faljen nrie üflitoenauS, unb bie pofftrs

lia>n SMptjine Ratten $ur$elbäume gefdjoffen, unb bie großen

SBalftfaje au« tyren Sftafenlödjern Söaffer emporgefprtfet, fo bafe e3

auSgefe^en fyatte, tt>tc §unberte ton (Springbrunnen ring§ umtjer.

9tun fam bie SRci^c an bie fünfte @a>h>ejfcr; tyr ©eburtStag

toar gerabe im 28inter, unb beStyalb falj fte, n>a3 bie anbern ba3

erfte üttal nidjt gefe^en Ratten, £)ie @ee na^m ftdj ganj grün aus,

unb rtngS um^cr flammen grofje Criäberge; ein jeber fal) toie

eine ^erle au«, fagte fie, unb nxtr bodj n>eit größer, al« bie $ira>

tljürme, toetdje bie 2ftenfd)en bauen. @ie jeigten fid} in ben fonbers

barften ©eftalten unb glänjten nne ^Diamanten, ©ie ^atte ftd) auf

einen ber allergrößten gefegt, unb alle ©egler treusten erfdjrocfen

trauten Ijerum, too fte fafj unb ben SBtnb mit ib.rem langen

§aare fpielen liefj; aber gegen 2lbcnb lourbe ber Gimmel mit 2Solfen

überwogen; e3 blifcte unb bonnertc, toetyrenb bie fd)h)arse <3ee bic

großen (Steblötfe Ijocfy emporhob unb fte im rotten 93ltfc erglänzen

lieg. 5luf allen ©ebiffen reffte man bie @egel ein; ba n?ar eine

^ngjt unb ein ©rauen. Slber fte fafe rufug auf ifyrem fd)tt>immenbcn

(StSberge unb falj bie blauen Sblifcftra^len im Sicfsacf in bie

fdnmmernbe @ee fahren.

Digitized by Google



©ie fletne ©ceiungfvait 345

ixe erbtiefte; aber ba ftc nun, als ertuadjfene 2tt5bd)en, bie <$rs

laubnig Ratten, fyinauf$uftetgen, toann fic toottten, nmrbe e3 tljnen

gleichgültig. @ie feinten ftd> nn'eber juriict , unb nac§ Verlauf eines

SDconatS jagten fie, bag eS ba unten bei ttynen am aUerfc^önften fei:

ba fei man fo Ijübfdj JU §aufe.

3n mandjer 2lbenbftunbe faxten bie fünf (Sdjtoefkrn einanber

an ben Firmen unb (Hegen in einer Steide über baä SBaffer auf;

^errlicfye Stimmen Ratten fie, ferner benn irgenb ein üttenfd):

unb tvenn bann ein (Sturm im 9ln$uge hxtr, fo bag fic fccrmutljen

tonnten, e3 würben <Sd)iffe untergeben, fdjttximmen fie *>or ben

<Sd)iffen Ijer unb befangen fo tiebttd), hrie fd;Ön e£ auf bem ©runbe

be3 ü)Uere3 fei, -unb baten bie (Seeleute, fid) nicfyt $u fürchten, ba

^inunteraufommen. 9(&er bie tonnten bie Söorte ntcfyt oerftefyen

unb glaubten, e3 fei ber ©türm, unb ftc betauten aud) bie §errs

Udjfeit bort unten nid^t ju fefyen, benn toenn ba3 ©djiff fanf, er?

trauten bie Sftenfdjen unb tauten als Seiten ju be3 2fteertönig3

©d)tog.

Sßenn bie (Sdjtoeftern fo be3 2lbenb3, 3lrm in 9lrm, fyod)

burdj ba3 Söaffet ^inaufftiegen, bann ftanb bie fleinfte <Sa)h)efter

gan$ allein unb fal) tynen nad); unb e3 n>ar tyr, als ob fie toeinen

mügte; aber bie (Seejungfrau tjat teine £fyränen, unb barum leibet

fie n>eit meljr.

„91$, toare idj boc§ funfjeljn 3aljr alt! " fagte fie. „3$ toeig,

bag id) bie 3Belt bort oben unb bie üftenfdjen, bie barauf roofyncn

unb Raufen, red)t lieben toerbe."

©nblia) fear fie benn funfeeljn 3atjr alt.

„(Sie^, nun bift $)u ertoacfyfcu," fagte bte ©rogmutter, bte

alte ftönigSnütttoe, „$omm nun, lag mid) £)tdj fdjmücfen, gleia)

deinen anbejn (Sdjtoeftern! " Unb fic fefcte iljr einen ®ran$ toeü

ger Sitien auf ba3 §aar; aber jebeS Statt in ber ©turne toar bie

£cttfte einer $erle; unb bte 2ttte lieg ad)t groge Lüftern fta) im
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®d)tt>etfe ber ^rmaeffm feftflemmen, um tyren ^en föang ju

jetgen.

„SDa3 tijut fo welj! * fagte bie Heine (Seejungfrau.

„3a, §offa^rt mu& 3wang leiben! " fagte bie Sitte.

O, flc Ijätte fo gern äße biefe Sßracfyt abfdjütteln unb ben

fdjtoeren $ran$ ablegen mögen; iljre rotten 33lumen im ©arten

fletbeten fie beffer; aber fie tonnte e3 nun ni$t änbern. „Sebt

wotjl!" föradj fie, unb flieg fo lei^t unb flar, gleich einer SBlafe,

auä bem Söaffer auf.

SDie (Sonne war gerabe untergegangen, als fie ben ®oof über

baS SBaffer erljob; aber alle ©olfen glänzten nod) wie föofen unb

©olb: unb inmitten ber blcidjrotljen £uft ftrafjlte ber Slbenbffcrn

fo tyell unb fdfcön; bie fiuft war milb unb frifö unb baS 2Reer

gang ru^ig. £>a lag ein grofjeS <Sd)iff mit brei haften; ein ein«

gigeS (Segel War nur aufgewogen, benn e$ rüfjrte ftdj fein Süfts

d)en; unb ringS umljer im fcauwerf unb auf ben föaaen fajjen

ÜJlatrofen. $)a War ÜKuftf unb ©efang, unb wie ber 9Ibenb bunfc

ler warb, würben §unberte oon bunten Saternen angejünbet; bie

fafyen auS, als ob aller Nationen flaggen in ber Suft weiten.

£>te fleine Seejungfrau föwamrn. gerabe bis gum $ajütenfenfter Ijin,

unb jebeS 2Ral, wenn ba£ SBaffer fie emporhob, tonnte fie burd)

bie fpiegefljeUen genfterfd&eiben Ijinetnblicfen, Wo fo oiele gepufcte

»Dleufajen ftanben. $lber ber (Scfyönfie war bodj ber Junge $rin$

mit ben großen fd&warjen klugen; er War fidjer ut(t>t oiel über fed&s

geljn ^aljr alt; e$ War fein ©eburtStag, unb beSljalb Ijerrfcfyte alT

biefe Sßradjt. SDte 2Katrofen tankten auf bem SSerbede, unb als ber

junge $Prin$ ^erauStrat, fliegen über ^unbert Rateten in bie Suft;

bie leud&teten wie ber Ijelle £ag, fo bafj bie fleine (Seejungfrau fetyr

erfäraf unb unter baS SBaffer taufte; aber fie ftretfte balb ben
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gcfetyen! ©roße Tonnen forütjten Ijerum, prad)tige geucrftfdje

flogen in bie Maue Suft, unb 9lÖe3 glänzte in ber Maren, füllen

See lieber. 2luf bem Sdn'ffe fctbft mar eg (o $etl, baß man jebeä

fleine £au, hrie t>iet meljr ntdjt bie 9ftenf<$en fe^en fonntc. £5

hrie mar bod) ber junge ^rtng fd)ön; unb er brüefte ben Seuten bie

£änbe unb lächelte, roäfyrenb bie 9Wuftf in ber tyerrltcfyen 9tad)t

erftaug.

@ä mürbe fpät, aber bie fleine Seejungfrau fonnte ifjre Slugen

ntd)t son bem Sd)tffe unb bem frönen $rin$en megroenben. $)ie

bunten latenten mürben ausgelöst, föafeten fliegen ixicr>t me^r

in bie §öfye, e3 ertönten auä) feine Äanonenfdjüffe meljr; aber

tief unten im SDteere fummte unb brummte e3; in$nrifdjen fag fie

auf bem Sßaffer unb fdjaufelte auf unb nieber, [o baß fie in bie

Kajüte fyineinblkfen fonnte. 2Iber baä Sdjiff befam meljr gatyrt;

ein Segel nadfy bem anbern breitete fid) au3 ; nun gingen bie SBogen

ftä'rfer; große Söotfen jogen auf; e3 blifcte in ber gerne. D, e3 hrirb

ein föredli<§ böfeä Söetter werben! SDe3falb sogen 2Katrofen

bie Segel ein. $)a3 große Sdjiff fdjaufelte in fliegenber gal)rt auf

ber hrilben See; baS Sßaffer erfyob fidt> / gleicfy großen fc^mar^en

Sergen, bie über bie Üttaffc rotten wollten; aber ba$ Sd&iff tauchte,

einem Sdjwane gleicfy, jnrifdjen ben Ijofyen Söogen nieber, unb ließ

fid) mieber auf bie fyocfygetljürmten SBaffer Ijeben. $)er f(einen

Seejungfrau bünfte e3 gerabe eine recfyt luftige galjrt ju fein, aber

fo erfdjien e3 ben Seeleuten nid)t; ba£ Sdjiff fnaefte unb fragte;

bie birfen planten bogen fidj bei ben ftarfen Stößen; bie See ftüqte

in ba£ Sdjiff hinein; ber Üftaft brad) mitten burd), gerabe all ob

e3 ein Ütcfjr loare, unb ba3 Schiff legte fta> auf bie Seite, mafjrenb

ba3 Sföaffer in ben ftaum etnbrang. ftun faf) bie fleine Seejungs

frau, baß fte in ©efafyr waren; fte mußte fufy felbft oor SBalfen unb

Stücfen oom Skiffe, bie auf bem Söaffer trieben, in 2ld)t nehmen,

©inen 5lugenblicf mar e3 fo pea)fin)ter, baß fie nid)t baä Üftinbefte
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toaljrnetymen tonnte; aber toenn e$ bann Mifote, tourbe e3 toieber

fo Dell, bafj flc Wit auf bem Sdjiffe erfennen tonnte; befonberS

futyte fte ben jungen $ßrin$en, unb flc fa$ i$n, als baS Sdjiff

fta) t^etttc , in baS tiefe 3fteer oerftnfen. Sogleid) tourbe flc ganj

vergnügt, benn nun fant er ju iljr hinunter. Slber ba gebadjte

fie, baß bie 9Jtenfd)en nidjt im SSaffer (eben fSnnen, unb bajj er

ntdjt anberS als tobt jum Sdjloffe i^reS $aterS tjinuntergetaugen

tonnte. 9Mn fkrben, baS burfte er nid&t; beSfyalb fdjtoamm fte

§in gtoifa^en ©alten unb ^laufen, bie auf ber See trieben, unb

oergajj »bUig, ba{j biefe fte tjatten gerquetfa^en tonnen. Sic taudjte

tief unter baS Söaffer unb ftieg lieber ^0a> annfdjen ben Sogen

empor, unb gelangte am (Sube fo ju bem jungen Sprinjen tyn,

ber faft nidjt länger in ber frürmifdjen See fdjhnmmen tonnte.

Seine 5lrme unb 23eine begannen ju ermatten; bie fdjönen klugen

fdjloffen fiaV, er Ijätte fterben müffen, toäre bie fleine Seejungfrau

niajt ^injugcfpmmen. Sie Ijielt feinen $opf über baS ©äffet

empor, unb tieft fia; bann mit tym ton ben 2öogen treiben, tootjin

fte tooüten.

2lm borgen war baS bßfe SEBetter oorüber; von bem (Skiffe

toar fein (Span $u erblicfen; bie Sonne ftieg fo roty unb glätts

jenb auS bem SBaffer empor; e$ toar, als ob beS $rtn$en Sßangen

geben baburd) erhielten; aber bie Slugen blieben gefdjtoffen. $)ie

Seejungfrau füjjte feine Ijolje, fd)öne Stirn unb ftrid) fein naffeS

©aar aurücf ; eS tarn it>r oor, als gleite er ber üftarmorftatue in

iljrem flehten ©arten; fte fügte tyn nneber unb tt?ünfd)te, bafj er

bod) leben mödjte.

9tun erblicfte fie oor ftd) baS fefte 2anb: l)o1je blaue ©erge;

auf beren (Gipfel erglänzte ber toeijje Sdjnee, als toaren eS

Saline, bie bort lagen. Unten an ber $üfte n>aren I)errltd)e grüne
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fmenbaume nntdjfen im ©arten, «nb sor bem £fjore fianben hohe

^almbäume. 3)te See bilbete r)ter eine Keine 23ud)t; ba h?ar e3

gan$ füll, aber fet)r tief ;
gerabe auf bie flippe $u, roo ber hjeiße,

feine Sanb aufgefpült toar, fdjtoamm fte mit bem frönen ^rinjen

bin, legte ihn in ben Sanb, formte aber befonberS bafür, bajj ber

$opf fjoa) im toarmen Sonncnfdjeitt lag.

iftun läuteten bie ©lotfen in bem grofjen, Zeigen ©eba'ube, unb

eS famen triele junge Üftäbdjen burd) ben ©arten. $)a fd&tuamm bie

fleine Seejungfrau toeitcr Ijtnauä hinter einige hohe Steine, bie .

au3 bem äöaffer emporragten, legte Seefdjaum auf tl)r §aar unb

tljre ©ruft, fo bafe
sJticmanb ihr fleineä 5lntltjj fcfyen fonnte, unb

bann paßte fte auf, n>er ju bem armen ^rii^en fommen toürbe.

(£3 nährte nidjt lange, ba fam ein junges 2ftäbd)en borthin;

fie faxten fer)r ju erfd^rcefen, aber nur einen 9lugenbltcf; bann l)oIte

fie mehrere üftenfdjen, unb bie Seejungfrau fah, bajj ber Sßrinj

511m £cben gurüdfehrte, unb bajj er 9We ringä ^erum anlädjelte.

2lber ju ihr hinauf lä'djettc er ntd)t; er nmgte ja auch nid)t, bafj

fic it)n gerettet hatte; fie füllte fid) fo betrübt, unb al3 er in baS

große ©ebäube hineingeführt njurbe, taudjte fie traurig unter ba3

SSJaffer unb feierte jum Sd>toffc U)re3 23ater3 gurücf.

Smmcr hxir fte ftill unb nad)benflia^ gehxfen, aber nun hntrbe

fte e$ nedj tveit mehr. SDte Sdjttjeftcm fragten fie, toaS fie ba3

cvfte SOcat bort oben gefehen habe, aber fte ergväljlte nidjtö.

9Dtand)en 9lbenb unb borgen ftteg fte ba hinauf, iuo fte ben

$rin$cn \>erlaffen $attt. Sie fah, lutc bie grüdjte be3 ©artend

reiften unb abgeppeft hntrben; fte fatj, toie ber Sdjnee auf ben

t)ohen 23ergen fdmtolj; aber ben $rin$en erblitftc fte nid)t, unb

be^halb lehrte fte immer betrübter heim. £)a fear e£ ihr einiger

fcroft, in ihrem fleinen ©arten ju ftfcen unb bie Slrme um bie

fawue SRarmorftatuc gu fd)lingen, bie bem $riit3en gltd»; aber

U;rc Blumen pflegte fte nid)t; bie nwdjfcn, hrie in einer äöilbniß,

1
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über bie ®ange ^i«au3 unb floaten ihre langen (Stiele unb Blätter

in btc 3*^3* &er öfitnw (mein, fo baß & bort ganj bunfel tuar.

3utcfct tonnte fic c3 nicfjt langer aushalten, fonbern fagte e3

einer ihrer ©djroeftera; unb ba erfuhren e3 gteid) alle anbern, aber

aud) C'iiemanb fonfr, als biefe unb ein paar anbere (Seejungfrauen,

bie e3 nidjt fteiter fagten, außer ihren ndd)|ten ^reuubinnen. (5ine

ton ihnen nnißte, tter ber ^rinj trar; fte r)attc aud) baä %t\t auf

bem (Sdjiffe gefeljen unb gab an, iv-oljer er n?ar unb n?o fein Königs

rcid) lag.

„Komm, fteiue (Sdjtocfter! " jagten bie aubern $riiueffumen

;

unb, fie umfdjlungen haltenb, fliegen fie in einer langen 9^eit)e au3

bem ütteere empor, reo fie nntßten, baß bog ^rinjen <Sd)to§ tag.

SDiefeä hxir au3 einer ^etlgefben gläujeuben (Steinart aufgeführt,

mit großen Sftarmortreppeu, bereu eine gerabe in ba£ Dfteer b;in=

untcrreidjte. $rad)tige, tergelbete Äuppcln erhoben fid) über bent

£ad), unb jnüfdjen ben (Säulen, bie um ba3 ganje ©ebäube Berums

liefen, ftanben SERarmorbilber, bie faljcn au£, at3 lebten fie. &urd>

ba3 flare ©la3 in ben ^o^en genftern blicfte man in bie prädjttgeu

(Säle hinein, roo foftlid)C (Seibeugarbinen unb £eppid)e aufgehängt

unb alle 28änbc mit großen ©emälben gegiert toaren, fo baß e3 ein

toatyteS Vergnügen n?ar, eS 311 betrad)ten. bitten in bem größten

(Saale plätfdjerte ein großer (Springbrunnen
; feine (Strahlen rcidjtcn

hod) tyinauf gegen bie ©laSfuppet in ber £>ecre, burd) njctaje bie

(Sonne auf ba3 SSaffer unb bie fd;öneii ^flanjen faxten, bie im

großen SBafjin roudjfen.

9iun nnißte fie, too er roobnte, unb bort toar fie manaVn

9lbcnb unb mandje 9tad)t auf bem SBaffcr. (Sie fd)n>amm bem og [e

Sanbe roeit näher, al3 eine ber aubern c3 gefragt batte; ja, fie ging
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faß flc unb Betrachtete ben jungen $rin$en, ber ba glaubte, er fei

gau$ allein in bem fetten SDtonbjdjein.

©ie falj ilm mannen 5lbenb mit 3}?ufif in feinem pra'd)tigen

93oote fe^elu , auf bem flaggen tteheten; flc laufd)te burd) baä

grüne @d)itf hert>or, unb ergriff ber Sßinb ihren langen fitbernjeißen

(Schleier, unb Semanb fah ilm, fo glaubte er, e£ fei ein @d)h)an,

ber bic ftlügel ausbreite.

(Sie ^örte in mandjer 3^act)t, trenn bie $ifd>er mit Radeln auf

ber (See toaren, bafj ftc fo tuet ©ute3 ton bem jungen ^rinjen

erzählten; unb eS freute jie, baß fic fein geben gerettet hatte, al3 er

halbtobt auf ben 3Sogen umhertrieb; unb fie backte baran, ivie feft

fein Raufet an ihrem 23ufen geruht, unb röie t)erjticr) fie ihn ba

gefügt hatte; er aber toufjte garnia)tö baoonunb fonnte nicht einmal

von ihr träumen.

?Jiehr unb met)r fmg fic au, bie Sftcnfdjen ju lieben; mehr

unb mehr h)ünfd)te fte, unter ihnen umherwanbeln $u tonnen,

bereu 2Bett ihr toett größer 31t fein fd;ien als bie ihrige. <Ste

fonnten ja auf ©djtffen über ba3 OTcer fliegen, auf ben \)oi)tn

Sergen h^d) über bie Wolfen emporfteigen; unb bie Sanber, bie

fie fcefajjen, erftredten ftd) mit Sßalbern unb gelbem weiter al3

ibre 23ltrfe reiften. $)a rcar fo 95ielc3, h?a3 fie $u Riffen nninfehte;

aber bie <Sd;n>cftern hntßtcn il;r nidjt 2ltle6 $u beantworten, be&

halb fragte fie bie alte Großmutter; unb biefe rannte bie t)öt)ere

2Mt red;t gut, bie fie fel;r richtig bie £änber über bem Speere

nannte.

„5Senn bie SJicnfchen nid)t ertrinfen,* fragte bie fteine «See«

jungfrau, „tonnen fte bann eioig leben? (Sterben fic nidjt, wie

ivir hier unten im Speere?"

„3a," jagte bie Sitte; „fte muffen auch fterben, unb ihre

1
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fein, fo roerben ftir nur in <Scr)aum auf bem Söaffer fcerroanbett,

Reiben nidjt einmal ein ©rab fyier unter unfern Sieben. 2öir fyaben

feine unfterblidje (Seele; mir ermatten nie lieber Seben; roir finb

gleidj bem grünen (Sd)ilf; ift ba3 einmal burdjfdjmtten, fo fann

e3 nid)t lieber grünen! S)ie 2ftenfa)en hingegen ^aben eine ©eele,

bie croig lebt, bie nod) lebt, nadjbcm ber Körper gu (5rbe gcroorben

ift; fie fteigt burd) bie flare Suft empor, fyinauf $u allen ben gtän=

genben ©ternen! (So roie toir auä bem üBaffer auftauten unb bie

Sänber ber 2flenfdjen erbtiefen, fo fteigen jie ju unbekannten fyerrs

lid;en Orten auf, bie roir nie 311 feljen befommen."

„SBc^alb befamen mir feine unfterblidje (Seele?" fragte bie

flcine (Seejungfrau betrübt. „ 3>d) möchte alle meine §unberte oon

2>a^ren, bie id; gu leben fyabe, bafür geben, um nur einen £ag ein

SRenfd) gu fein unb bann fyoffen $u fönnen, Slntfjeil an ber fyimm;

lifdjen 2Mt $u Ijabcn."

„©aran barfft Qu nid)t benfen! " fagte bie Sllte. „ÜSir füllen

un3 fteit glücfüd)er unb beffer als bie 9)icnfd)cn bort oben !

"

toerbe alfo fterben unb alä (Sd>ium auf bem üftecre treu

ben, nid)t bie üfluftf ber 23ogcn fyörcn, bie fdjönen ©turnen unb

bie rottje (Sonne fefyen? ®ann id) benn gar nid)t3 tljun, um eine

uiijterbltdje (Seele ju gehnnnen?'' —
„Dcein!" fagte bie 9llte. „9cur roenn ein OTcnfc^ SDic^ fo

lieben toftrbe, ba& £)u ir)m mcfyr atd 3)ater unb 9)tutter nxireft;

nxnn er mit all' feinem 2)enfen unb all
1

feiner Siebe an 5)ir l)inge

unb ben ^rebiger feine redjte §anb in bie Peinige, mit bem 33er;

fpredjen ber jfcreue Ijier unb in alle (inügfeit, legen licfje: bann

fffiffe feine (Seele in ©einen Körper über, unb aud) £)u erbiclteft

Slnttjetl au ber ©lücfjeligfeit ber 2ftcnfd)cn. (Sr gäbe £)ir «Seele

unb behielte bod) feine eigene. 2lber ba£ fann nie gefd)c^cn! 2Sa«
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bort jtoet plumpe (Stüfcen haben, bie fie ©eine nenuen, um fc^ön

3u fein!

"

$>a feufjte btc flehte (Seejungfrau unb fah Betrübt auf ihren

$ifd)fd)toan$.

„£aßt un3 froh fein/ jagte tic 5ltte; „fyüpfen uub fpringen

rootlen toir in beu breihunbert 3aljren, bie toir ju leben haben; ba£

ift toahrlid) lang genug; fpSter fann man ftd) um fo beffer ausruhen,

^eute 9lbcnb »erben toir §ofbaU fyi&en!
"

£)a3 toar aud) eine $rad)t, tote man fte nie auf (Srben erbtieft.

$)ie Sßjanbe unb bie $)ccfe be$ großen £an$faaleä toaren fcon birfent,

aber bnrd)fid)tigem ©lafe. Mehrere t)unbert foloffale SQcufdjets

fatalen, rofettrothe uub grasgrüne, [tauben 311 jeber (Seite in

Leihen mit einem blau brenneuben geuer, toeldjeä ben ganzen

©aal erleuchtete unb burd) bie 2öänbe ^inaudfd^ien, fo baß bie

See braußen ganj beleuchtet toar; man fonnte all' bie unzähligen

%\\d)t fcr)en , große unb Heine, bie gegen bie ©laämauer hinfd)toanu

tuen; auf einigen glä'njten bie (Sd;u|>pcn purpurrot!), auf aubem

erfdjicnen fte toie ©über unb ©olb. — bitten burd; ben (Saal floß

ein breiter (Strom, unb auf biefem tankten bie SDceermänner uub

SDleertoeibdjen ju ihrem eigenen lieblidjen ©cfange. <So fd)cne

(Stimmen fyetim bie üJcenfd)en auf ber £*rbe nidjt. £>ie fteine (See;

juugfrau fang am fdjönften fcon itmen Hillen, unb ber ganje §of

applaubirte mit Rauben unb <Sd;toän$en; uub einen Slugenblicf

fühlte fie eine ftreube in ihrem §er$en, benn fte toußte, baß fie bie

fdjönfte (Stimme ton eitlen auf ber (Srbe uub im Speere hatte!

9lber balb gebaute fte toieber ber 2Bctt oben über fid> ; fie fonntc

ben hübfd)cn Sßrin$en unb ihren Summer, baß fte feine unfterblid)e

Seele, tote er, beftije, uid;t oergeffen. £e$halb fd)lid) fte ftd) att3

il)rc3 Sßaterä (Schloß hinauf, uub toährenb 5lHeö brinnen ©efang

unb grohfmn toar, faß fte betrübt in ihrem fleinen ©arten. Tci

hörte fte ba3 SSatbhorn burd) ba3 2Saffer ertönen unb bad)te: 9iuu
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fegclt er ftdjcr bert eben, er, au beut meine Sinuc fangen unb tu

beffen £anb tdj meines fiebenö ©lücf legen med)te. 9lUe3 roill td)

tragen, um iljn unb eine unfterbltdje (Seele $u gewinnen! SBäfyrcnb

meine Sd)roe[tern bort in meines 53ater3 ©djtoy tanjen, n?iU idj gur

Ü)iecrf;ere gcfycu, fcor ber id) immer fo bange gcroefen bin; aber fic

fattti r>icttcia)t ratzen unb Reifen

!

9tun ging bie flcine Seejungfrau au3 i()rcm ©arten $fnatt$

uad) ben braufenben (Strubeln Ijin, hinter benen bie £ere roofynte.

SDen 2öeg fyatte fte früher nie guriiefgelegt; ba roud)fcn feine 93lus

men, fein SeegraS; nur ber naefte, graue Sanbboben erftreefte ftd;

gegen bie Strubel f;in, roo ba3 2öaffer gleid) braufenben 9)cüf;lraberu

^erumroirbelte unb 9Ille3, roaS e£ erfaßte, mit ftdj in bie £iefe

riß. bitten jroifcr;en biefen gcrmalmeubeu Söirbeln mußte fte $fat*

burdj, um in ben SBereidj ber 2ftcertjere ju gelangen; unb tyier mar

eine lange Strecfe fein aubercr 2Bcg , al3 über roarmen
, fprubelnbcn

Sd;lamm; biefen nannte bie §ere ttjren Torfmoor. £>a1)inter lag

i§r §au3 mitten in einem feltfamen Salbe, alle 53äume unb

SBüfdje n>aren ^oltypen, Ijalb £tjier unb Ijalb ^flanje; fte fa^cn aus

tüte fyunbertfityftge Schlangen, bie au3 ber (Srbe fyert'orroudjfen

;

aUe 3rocige roaren lange, fd)leimigc 5Irme, mit Ringern rote ge=

fdjmeibige Söürmcr; unb ©lieb fcor ©lieb beroegten (ie fid> fcon ber

SBurjel big jur äußerften S|>i|jc. $We3, roa3 fte im Speere erfaffen

fennten, umferlangen fte feft unb ließen t» nie roieber fahren, £)ie

flcine Seejungfrau blieb toor benfelben gan$ crfdjrccft ftc^en; ifyr

§erj pod)te toor fturdjt; faß roäre fte umgefe^rt; aber ba backte fte

an ben Sßrinjen unb an bie Seele ber üflenfdjen, unb nun befam

fte SDcutfy. S^r langes, fltegenbeS $aar banb fie feft um baS £>aupt,

bamit bie $olr;)>en fte nid;t baran ergreifen medjten; beibe §ä'nbe

legte fte über ifyre SBruft gufammen, unb fd)oß fo bat>on, roie ber
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flrccftcn. @tc fa^, toie jeber ton it}nen etroa3, roaS er ergriffen

Ijatte, mit §unberten oon Keinen Firmen tyielt, ßteidt) ftarfen

©ifenbanben. 9Jienfa)en, bie auf ber @ee umgefomtnen unb tief

rjinuntergefunfen roaren, faljeu al3 Weiße ÖJerippe au3 ber Sßofypen

Firmen r)ert)or. ©djiffäruber unb Giften gelten fic feft, auä) ©feierte

oon Sanbtfyieren unb ein tTeineä üfteerroeib, roelajeä fte gejangen unb

erfrieft Ratten: baä roar iljr fafi baä (Srfdjrecflidjfte.

9ßun fam fte ju einem großen fumpfigen $lafc im Söalbe, roo

große, fette 2Bafferfdjlangen fid) toasten unb itjren fyäßlidjen roeißs

gelben SBautf) $eigten. SCRitten auf bem ^ßlafce toar ein £>au3 , oon

roetßen Knodjen geftranbeter äflenfdjen errietet: ba faß bie üfleers

tjere unb ließ eine Kröte au3 tyrem 2Runbe freffen, gerabe Wie bie

2Jienfdjen einem fleinen Kanarienvogel 3ucfer 3U effen geben. $)ie

r)äßlid)en fetten 2Bafferfd)langen nannte fie iljre fteinen Küdjlein unb

ließ fte fid) auf trjrer großen fa^roammtgen SBruft roaljen.

roeiß fdjon, roaä 3)u roulftl " fagte bie 3fleert)ere. „§ä ift

jtoar bumm Don $)ir, bodj fottfl $)u deinen SEBillen tyaben, benu

er roirb $)idj inS Unglürf ftürjen, meine fdjöne ^rinjefftn. $)u

Toittjt gern ©einen ftifdjfdjroanj lo3 fein unb ftatt beffen jroei

©tilgen, gleid) roie bie üflenfdjen jum ©etjen fjaben, bamit ber

junge ^rinj oerliebt in $)id) roerben möge unb SDu tyn unb eine

unfterblidjc (Seele erhalten fannft!* $)abei ladjte bie §ere laut

unb roiberlid), fo baß bie Kröte unb bie ©^langen auf bie (Srbe

fielen, too fie ftd) realsten. „$)u fommft gerabe 3ur regten &t\t,"

tagte bie §ere; „morgen, roenn bie (Sonne aufgebt, tonnte id) 5Mr

nia^t Reifen, bis roieber ein %ofyx um roä're. 3dj roerbe SDir einen

Xranf bereiten, mit bem mußt 3)u, beoor bie (Sonne aufgebt, nad)

bemSanbe fd;roimmen, £)id) bort an baSUfer fetjen unb tfjn trinfen;

bann serfdjrotnbet SDein (Sct)röan$ unb fdjrumpft 3U £)em, roaS

bie Sftenfdjen nieblidje ©eine nennen, jufammen; aber el tl)ut

roelje; e3 ift, als ob ein fd)arfe3 (Sdjtoert SDid) bura^bringe. Sitte,

23*
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btc $)td) feljen, werten jagen, $)u feieft ba3 fdjonfte ^enjdjcnrmb,

baä fic gejeljen Ratten. $)u bebält[t deinen fdjtoebenben @ang:

feine £än$crin fann fid) jo leidet bctüccjcn, wie 2)u; aber jc^cr

(Sdjvitt, ben 2)u mad;ft, ift, als ob SDu auf fd>avfc Keffer träteft,

als ob SDetn 23hit (tiefen müjjte. Söittfi £)u alles £)ieje3 leiben, fo

Werbe id) SDir Reifen!
"

„3>a!" jagte bie fleinc Seejungfrau mit bebenber (Stimme,

unb gebadjte be3 ^ringen unb ber unfterblidjen (Seele.

„9lber bebenfe," jagte bie $ere; „rjajt SDu erfr menfdjltd)e

©eftalt befommen, jo fanuft $)u nie wieber eine (Seejungfrau roer=

ben! $)u fannft nie burd) ba3 Sßkffer ju deinen ©djroeiicrn unb

Sinn (Sdjloffe $)etneä SSaterS gurücffeljren , unb gewinn jt 5Du bed

$ßrin$cn Siebe nid)t, jo bog er um deinetwillen Söater unb SDcutter

oergißt, an SDir mit Seib unb (Seele f)ängt unb ben ^rieftcr (Sure

§äube ineinanber legen läjjt, bajj 3^r üftann unb ftrau werbet:

jo bcfommfi $)u feine unfterblidjc (Seele! 9lm erften borgen,

nadjbem er mit einer Zubern oerl)eiratr)et ift, Wirb £)cin §cr$

brechen, unb SDu wirft ju (Sdjaum auf bem SSaffer."

,,3d) will e3," jagte bie fleine (Seejungfrau unb War bleich

tote ber £ob.

„9lber mief; mußt S£)U aud) bellen! * jagte bie §ere; „ unb e3

ift nidjt wenig, Wa3 id) oerlange. $)u b/aft bie jd)önftc (Stimme

oon 9Wen r/ier auf bem ©runbe be§ 9fteerc3; bamit glaubteft S)u

tool)l tl)n bezaubern gu fönnen; aber bieje (Stimme mujjt ©u mir

geben. £)a3 SBefte, Wa3 $)u befifceft, Will id) für meinen föftlid)cu

£ranf f)aben! 2ttein eigen 23lut mufc id) £)ir ja barin geben, bamit

ber £ranf fcfyarf werbe, wie ein gweifdmeibig (SdjWert!
"

„2lber toenn $)u meine (Stimme nimmffc/ jagte bie fleine
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©ang unb SDeine tyredjenben Singen; bantit fannft SDu fdjon ein

SIRenfdjcnJjerj betfyören. 9lun, Ijaft £)u ben Ottutlj oerloren? Strecfc

J)cinc flctnc %m\Qi fyerttor, bann fd>ncibe id) ftc an 3<i$fona,3ftatt

ab, unb SD» erf^lrft ben fräfti^jen £rauf !

*

gefd)efye!" fagte bic Weine Seejungfrau; unb bie £ere

fefcte tbreu Reffet auf, um ben 3aubertranl $u todjen. „9ieinltä>

feit ijt eine fdjöne Sadje!" faßte fte unb fcfyeuerte ben Reffet mit

ben ©anlangen ab, bie fU in einen laugen knoten banb; bann

rtfcte fie ftd) felbft bie SBrujt unb liefe iljr fdjtoarjeS 93lut hinein;

tröpfeln, ©er Stampf bilbete bie fonberbarftcu ©cftalten, fo bajj

Einern $lngfi unb bange toerben mußte. 3>eben 9lugenblicf toarf

bie £>ere neue Sadjen in ben föeffel, unb alä er red)t fodjte, tuar

c3, alä ob ein $rofobil toeinte. (Snblid) toar ber Xranf fertig; er

faf) toie baä flarfte SBaffer au3

1

„$)a Ijaft £)u ityn!" fagte bie £ere unb fdjnitt ber flcincn

Seejungfrau bie 3un9e bie nun ftumm nxtr, Weber fingen

nod) fpredjen fonnte.

„ (Sollten bie $J3ofytoen SDiä) ergreifen, toenn $)u burdj meinen

Sßalb 3urücffefyr|V' fa^ §cre, „fo roirf nur einen einjigeu

'Xropfen biefeä ©eträ'nfeä auf fte: baoon gerfpringen iljre 5lrme unb

Ringer in taufenb Stücfe !
* 9lber ba3 Braudjte bie fleine (Seejungs

frau nid)t gu tfyun ; bie Sßotypen jogen ftd) erfdjrocfen oor ifyr jurücf,

ba fte ben gtänjenben Xranf erblicftcu , ber in it)rer £>anb leudjtcte,

al§ fei e3 ein funfeluber (Stern. So fam fte fdjnetl burdj ben 2öalb,

ben üttoor unb bie braufenben Strubel.

Sie fonnte üjreS 23ater3 Sd;lojj fetten; bie ftaefetn toaren in

bem großen Stanjfaale erlofdjen; fte fdjüefen ftd)er 5lUe brinuen;

aber fte ioagte bod) nidjt, fte aufjttfudjen, nun ba fte fhimm nxtr
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©turne ton jebem ^Blumenbeete iljrer <Sd)roefiern, roarf fotufenbe

ton Äuj$anbd;en betn ©djloffe ju unb ftieg burd) bie bunt'elblaue

©ee hinauf.

SDte Sonne roar nodj nid)t aufgegangen, als fte be3 $tittgeti

<Sd>lofj erbüefte unb bie prädnige Marmortreppe beftteg. £cr
Sttonb festen Ijerrlicf; Hat. $)ie flehte (Seejungfrau tranf ben Bretts

nenben, fdjarfen £rattf, unb cä toat, atB ginge ein streifdjneibigeä

(Sd)roert burdj ifyrcn feinen Körper; fie fiel babei in Oljntnadjt unb

lag tote tobt ba. 5113 bie (Sonne über bie (See fdjten, erroadjte fie

unb füllte einen febmeibenben «Sdmtcrj; aber gerabe tor iljr fhttb

ber |d)öne junge $ritt$, er heftete feine foI}lfd)roar$en klugen auf

fie, fo bafj fte bie irrigen ttieberfdjlug unb voafyrnafym, bafj ifyr ^ifct>s

fdjroanj fort roar unb fte bie nieblid;fiett fleinen, voei§cn SBetne

fyatte, bie nur ein fleineS ÜJiäbc^en Ijaben fann. 2lber fte roar

gattj naeft, bcSfyatb füllte fte fid) in ifyr grofjeä, langet §aar ein.

$)cr ^rinj fragte, roer fte fei unb roie fie baljin gefommen roare;

unb fie fat) tt)tt tnitbe unb bod) fo betrübt mit if/ren bunfelblauen

9Iugen an; fpredjett fottnte fte ja ttidjt. $)a na^m er fte bei ber

£anb unb führte fte in baS <Sd;lofj tyincin. ^eber (Stritt, ben fie

tr>at, toar, roie bie Apere tyr im SBorauS gefagt fyatte, als trete fte

auf fpifce Nabeln unb fct)arfe ÜJleffer; aber baS ertrug fie gern; an

be£ ^rinjen £>anb fdjritt fte fo leidjt einher, rote eine (Seifenblafe,

unb er, foroie 9ltte, rounberten fid) über ifyren lieblichen, fcfyroebetu

ben Öang.

(Sie befam nun foftltdje Kleiber ton (Scibe unb Hfluffelin ans

aujiefyen; im <Sd)loffe toar fie bie (Sdjönjie ton Mcn; aber fte

toar [nimm, tonnte roeber fingen, nod) fpredjett. ^errliaje <Sfla=
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fte an. $>a fcurbe bie fleine (Seejungfrau feljr Betrübt; fte hmgte,

bag fte ferbft rpcit fdjötter gefunden ^attc, unb backte: „O, er

fottte nur toiffen, bag t$, um bei Ujm gu fein, meine ©ttmme für

alle Qhoigfeit Eingegeben Ijabel
"

9cun tangten bie ©flaoinnen nteblicfye, fd)h>ebenbe Sänge gur

$errtid)ften Sftuftf; ba erljob bie Weine ©eejungfrau i1)re fdjönen,

toeigen 9Irme, richtete ftd) auf ben gujjfttyen auf unb fa)h?ebte

tangenb über ben gugboben tyin, nrie nodj feine getankt l)atte; bei

jeber SBetoegung tturbe iljre ©d&onljeit nod) ftdjtbarer, unb itjre

klugen fpracfyen tiefer gum £>ergen, als ber ©efang ber (Sflaoinnen.

5llle toaren entgücft baoon, befouberS ber $ring, ber fie fein

ftetneB ginbelftnb nannte; unb fie tankte meljr unb meljr, obgleta)

ejg jebeämal, toenn Ujr gug bie (Srbe berührte, nxir, als ob fie

auf fdjarfe Keffer träte. 2)er $ring fagte, bag fte immer bei itjm

bleiben foUe, unb fie erhielt bie (Srlaubnig, oor fetner £pr auf

einem ©ammetfiffen gu fdjlafen.

(Sr lieg tyx JUcannerfleiber machen, bamit fte iljn gu $ferbe

begleiten fönne. (Sie ritten burd) bie buftenben SB&lber, wo bie

grünen 3^eige iljre ©djultern berührten unb bie flehten SBögel

hinter ben frifeben ^Blättern fangen, ©ie fCetterte mit bem Springen

auf bie Ijoljen 93erge hinauf, unb obgleidj ifyre garten Süge bluteten,

fo bag bie $lnbern e3 feljen fonnten, lachte fte bodj barüber unb folgte

tfym, bte fte bie SBolfeu unter fid^ fegein faljen, al3 toä're eä ein

<5djh?arm SBögel, bie nadj fremben Säubern gegen.

3u §aufe in be§ ^ringen ©d)log, toenn 9kdjt3 bie 5litbcm

fdjltefen, ging fie auf bie breite •ücarmortre^e ^inauä; unb e3

füllte it)rc brennettben Süge, im falten (öeetoaffer gu fielen, unb

bann gebaute fie $)erer bort unten in ber £iefe.

Einmal be3 9cad)t3 famen i^re ©djttefkrn 2lrm in 5(rm; fie

fangen fo traurig, inbem fte über bem Sßaffer fd^rammen; unb fte
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trinftc itjncn, unb ftc erfannten ftc unb erjagten, Wxt fc§r fie fie

3llle betrübt tyabe. darauf befudjte fic bicfelben in jeber 9tacr)t,

unb einmal erblicfte fie nxit brausen ifyre alte ©rofemutter, bie in

trielen Sauren nid)t über ber 9fteerc3flädje getoefen toar, unb ben

SReerfcnig mit feiner ®rone auf bem Qaupte; fie ftreeften bie §anbe
nadj iljr au3, tagten fiaj aber bem fianbe nid)t fo nafye, n?ie bie

©djtoeftern.

£ag für £ag tourbe fie bem ^rinjen lieber; er liebte fie, toie

mau ein gutes, lieber ßinb liebt; aber fie $u feiner Königin ju

mad)en, fam i$m nid)t in ben (Sinn; unb feine ftrau mufcre fie

bed> toerben, fonft erhielt fie feine unfterblid)e ©eele unb mufjte

an feinem £)od)$eit3mora,cn ju (Sdjaum auf bem SDceere toerben.

„£iebft$)u mid) nidjt am meiften t>on it)nen Hillen?"
fLienen

ber fleinen (Seejungfrau klugen gu fagen, ttenn er fie in feine 9lrme

natnn unb iljre fdjöne Stint füfete.

„3a, £)u bift mir bie £iebfte,* fagte ber ^rinj, „benn SDu

Ijaft ba3 befte §erj toon Alflen. 2)u bift mir am meiften ergeben,

unb $)u glcidjft einem jungen SJiabdjen, ba3 id) einmal falj, aber

fidjer nie nneberfmbe. 3$ Mtf auf einem <3d)iffe, toeldjeä ftranbete;

bie Sellen ftarfen mid) bei einem ^eiligen £cmpel an ba3 Sanb,

n?o mehrere junge 9J?äbd)en ben £)ienft »errichteten ; bie jüngfte

bort fanb miefy am Ufer unb rettete mein Sebcn; tdj falj fie nur

gtoeimal; fie toäre bie Ginjige, bie id) in biefer Sßelt lieben fönute;

aber £u gleidjft it)r unb £>u toerbrängft faft U)r 33ilb au3 meiner

©eele; fie geljört bem ^eiligen Xempel an, unb bc3fyatb §at

mein gutcä ©tücf 2)idj mir gefenbet; nie bellen toir un8 trennen! *

— ,,$ld), er n?eif$ nid)t, bajj id) fein Sieben gerettet Ijabc!" baajte

bie (leine ©eeiunafrau ; ..id) trua Um über ba3 Sftcer juim Söalbe
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ba8 er me$r liebt als mid)!* Unb bie (Seejungfrau feufjte tief:

tteinen konnte fie nid)t. „ $)a3 2flabd>en gehört bem Zeitigen Tempel

an, tyat er gefaßt; fie foinmt nie in bie 2Belt fyinauä; fie begegnen

fidj uid)t me$r, id) bin bei if)m, fefye ifjn jeben £ag; i<$ tiritt ifyn

pflegen, lieben, il;m mein fie&cn opfern!

"

2lber nun foll ber $rin$ fidj ter^ciratfjcn unb be3 ^ad^bar*

fcnigS fdjönc $o$ter $ur grau befommen, er3är)ttc man; beSljalb

rüjtete er ein fo prädjtigeS @d^iff aul. 2)er Sprin3 reift, um be3

9fa$barfönig3 fiänber $u befidjtigcn, fo fyeijjt e3 roo^t; aber e3

gefaxt, um bc3 9iad)barfönig3 $od)ter ju feljen. (Sin großem

(Befolge foll iljn begleiten. $)ie fleine Seejungfrau fd)ütte(te ba3

£>aupt unb lädjelte; fte rannte be3 ^riiijen ©ebanfen toeit beffer

als alte bie Slubern. „3dj mufe reifen 1" r)atte er $u it)r ge[agt;

„iaj muß bic f$3ne ^rinjeffm fe^en; meine (Sltern »erlangen eS;

aber fie wollen mict) ntdjt gtoingen, fie als meine 23raut Ijeims

gufü^ren. 3$ tonn fie uidjt lieben! (Sie gleidjt nidjt bem fdjönen

üJcäbd&en im Stempel, ber £)u ftynelft; follte idj ettift eine Söraut

toetylen, fo toürbeft ©u eS el)er fein, mein ftummeS ginbelfinb mit

ben fpredjenben 21ugen!" unb er fügte iljren rotten SJhinb, fpielte

mit ifyren langen paaren unb legte fein £>aupt an iljr §er$, fo bajj

biefeS i>on üflenfa)englücf unb einer unfterblidjen (Seele tra'umte.

„Du fürdjteft bod) baS Stteer uidjt, mein ftummeS $inb? Ä

tagte er, als fie auf bem prädjtigcn @d)iffe {tauben, loeldjeS ifjn

nadj ben Sanbcrn bcS 9todjbarfönigS führen follte; unb er erjagte

it)r fcom (Sturm unb ton ber Söinbftide, ton feltfamen gifdjen in

ber >Ciefc unb ton $>em, ivaS bie SCaudjer bort gefe^en; unb fie

la'djelte bei feiner (Srgäbluug: fie ttni&te ja beffer, als fonft Semanb,

luaS auf bem ©runbe beS ÜfleereS torging.

3n ber monbr)eHen $ad)t, h?enn 9ltle fabliefen, bis auf ben

(Steuermann, ber am Stcuerruber ftanb, fafj fie an bem SBorb beS
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(SdjtffeS unb fhrrte burd) ba3 Kare 2Baffer hinunter; fie glaubte

i§re£ SßaterS ©djlofj ju erblicfcn
;

rjoer) oben fianb bie alte ©rojjs

mutter mit ber ©ilberfrone auf bem Raupte unb ftarrte burd) bie

retfjenben ©tröme ju be3 <5d)iffe3 ftiel empor. $)a famen it)rc

(Sdjtoefkrn über ba3 SQBaffcr Ijeroor unb fdjauten fie traurig an

unb rangen tf)re iveifjen §änbe; fte nrinfte il)nen, ladjelte unb

ioottte iljnen erjagen, bajj e3 tyr gut unb glücfltd) ginge; aber

ber (SdjiffSjunge näherte ftdj itjr unb bie ©djtoeftern taudjten unter,

fo bajj er glaubte, ba§ SBcißc, n>a3 er gejeljen, fei @djaum auf

ber @ee getoefen.

Am nädjjten borgen fegelte ba3 €>djiff in ben §afen oon

be3 SRadjbarfonigS prä'djtiger <3tabt. Alle ftirdjenglotfen Muteten,

unb oon ben l)otjen Stürmen tourben bie Sßofaunen geblafen, tta'fc

renb bie (Solbaten mit fliegenben ftatjnen unb blifcenben 23ajons

neten baftanben. 3eber £ag führte ein geft mit ftd). ©alle unb

®efetl[cfyaften folgten einanber; aber bie ^rinjeffm toar nod) nid)t

ba; fte fterbe ioett batton entfernt in einem ^eiligen Stempel er$ogen,

fagten fie; bort lerne fie alle föniglidjen £ugenben. (Snblia) traf

fie ein.

£)ie fleine (Seejungfrau roar begierig , ir)rc (Sdjb'nljeit $u fefjen,

unb fte mufjte fold)c anerkennen: eine liebliajcre (Srfdjeinung fyatte

fie nod) nie gefefyen. SDtc §aut loar fo fein unb ftar, unb hinter

ben langen, bunfeln Augenwimpern lächelten ein $aar fd^toarjs

blaue treue Augen.

„SDu bift e3!
Ä

fagte ber $rin$, „£>u, bie mid) gerettet tjat,

alä td) einer Seidje gleid) an ber ftüfte lag!'' Unb er britdte

feine erröt^enbe 23raut in feine Arme. „O, iä) bin all3U glüefs

lid)!" fagte er $ur flehten (Seejungfrau. „£>a3 Söefte, roa3 id)

je Ijoffen burfte, ift mir in Erfüllung gegangen. SDu hrirft ©id)

über mein ©lücf freuen, benn S)u meiuft eä am beften mit mir oon
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itynen 2Wen!* Unb bie flehie Seejungfrau fügte feine §anb, unb

e3 fam ifyr fdjon t>or, al3 füfyle fie ifjr §erj Breden. (Sein §odjs

Seitömorgen würbe ifyr ja ben £ob geben unb fie in (Staunt auf

bem Speere fcerwanbeln.

<Mt $ira>nglocfen lauteten; bie §erolbe ritten in ben (Stras

gen untrer unb fcerfunbeten bie Verlobung. 9luf allen Altären

brannte buftenbeä JDel in föftlid)en ©Überlangen. SDic Sßriejter

fd)Wangen bie SKaudjfväffer, unb 93raut unb SBräutigam reiften

einanber bie §anb unb erhielten ben (Segen be3 93ifdjof3. S)ie

fteiue ©eejungfrau war in ©eibe unb ©olb gefleibet unb Ijielt bie^
<5d)le£pe ber S3raut; aber ifyre Dljren Nörten bie feftlidje 9flujif

nid)t, iljr 2luge fal) bie ^eilige Zeremonie niä)t: fie gebaute iljrer

5tobe3naa)t unb afleä SDcffcn , wa3 fie in biefer 2Belt verloren $atte.

ÜKodj an bemfelben 9lbenb gingen bie SBraut unb ber S3räus

tigam an 23orb beä @dt)iffcB ; bie Kanonen bornierten, alle glaggen

Wefyeten, unb mitten auf bem ©djiffe war ein toftlidjeä 3cl* fcon

@olb unb Purpur unb mit ben fdjönfien Riffen errietet: ba fottte

baä Bräutpaar in ber füllen, ftiöen Sftadjt fa^tafen.

SDic ©egel fPetiten im Söinbe, unb ba3 @d)iff glitt leidet

unb otyne gro&e ©ewegung über bie flare @ee ba^in.

2113 e3 bunfelte, Würben bunte Sampen angejünbet, unb bie

Seeleute tanjten luftige Xanje auf bem SSerbecfe. $)ie fleine (See*

jungfrau mufcte ifyreS erften 9luftaud)en8 au3 bem SDteere gebenfen,

Wo fie biefelbe Sßrad)t unb greube erblidft fyatte; unb fie wirbelte

fid) mit im £an$e, fd)Webte, wie bie @$walbe fdjwebt, wenn fie

»erfolgt wirb; unb $We jubelten i^r S3ewunberung ju; nie fyattc

fie fo tyerrlid) getan$t. (£3 fdjnitt Wie fdjarfe Keffer in bie garten

Süße, aber fie fütjlte eS nia^t; e3 fdjnitt iljr nodj ffyneralidjer

burd> ba« £>era. (Sie wußte, e3 fei ber lefete Slbenb, an bem fie üjn

trbticfte, für ben fie it>rc SBerwanbten unb ir)rc £>eimatfy fcerlaffen,
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iljre fdjone Stimme baljingegeben unb taglid) uncnblidje Dualen

ertragen fyatte, oljnc tag er e3 mit einem ©ebanfen afynte.

war He lefcte 9tad)t, baß ftc biefelbe £uft mit iljm einatmete, ba3

tiefe ÜJker unb ben ftemcn^eUen §immel erblicfte; eine ewige 3^acr)t

ofyne ©ebanfen unb £raum fyarrete ifyrer, bie feine ©ecle Ijatte,

feine (Seele gewinnen fonnte. Unb 5We3 war greube unb Deiters

fett auf bem (Sdnffe bis weit über üttitternadjt tjinauä; fie lad)te

unb tangte mit StobeSgebanfen im £>ergeu. 2)er Spring fügte feine

fd)öne 93raut, unb fie fpielte mit feinen fdjwargen paaren, unb

2lrm in 2lrut gingen fte gur Dtu^e in ba3 pra'djttge &tlt

Cr3 Würbe ftitlc auf bem <Sd)iffe, nur ber ©teuermann ffonb

am (Stcuerruber, bie fleine (Seejungfrau legte ifyre Weigen 9lrme

auf ben (Sdjiffäborb unb blicfte gegen Cften naä) ber ÜRorgenrotye;

ber erfte (Sonnenftrafjl, Wußte fte, Würbe fie tobten. $)a fal) fte

tyre <Sd)Weftern ber giutl) entfteigen; bie waren bletdj Wie fie; iljre

langen fdjönen £aare Werten nid)t mcljr im SBinbe; fte Waren

abgefdjuitten.

w 2öir ^afccn fte ber §cre gegeben, um £)ir §ülfe Bringen gu

fonnen, bamit SDu biefe 9kd)t nid)t ftirbft! (Sie Ijat und ein

Keffer gegeben, Ijier ift eSl (Siefyji 2)u, wie fdjarf? 23coor bie

(Sonne aufgebt, mußt $)u e£ in ba3 §erg beä ^ringen ftedjen, unb

wenn bann baä warme SBdit auf $)eine güge fpriljt, fo Wad)fen

biefe in einen gifdjfä)Wang gufantmen unb $)u Wirft Wieber eine

Seejungfrau, fannft gu un3 fyera&fteigen unb lebft$)eiue brettjuns

bert Saljre, beoor £)u gum tobten, falgigen ©eefdjaum wirft. SBeeile

SDiä)! (5r ober SDu mugt fterben, fceoor bie (Sonne aufgeljt!

Uufere alte ©rogmutter trauert fo, bag ifjr WeigeS §aar gefallen ift

Wie ba3 unfrige, unter ber (Speere ber §ere. Stöbtc ben ^ringen

unb fomm gurücf! SBceile SDtd>! (Sietjft £>u ben rotten (Streifen

am Gimmel? 3u wenig Minuten fteigt bie (Sonne auf, unb
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bann tmigt £>u fferben! * Unb flc fließen einen hmnberbaren tiefen

(Seufeer auS unb oerfanfen in bie Sogen.

SDie Keine (Seejungfrau 30g ben Sßurpurteom'ä) t>om 3elte

fort, unb fatj bie fdjbne 33raut mit ifyrem §aupte an be3 $rin$en

SBrufl ruljen; unb fie Bog ftdj nieber, füjjte tyn auf feine fd)öne

(Stirn, bliefte gen §immel auf, too bie SJlorgenrtftlje meljr unb

mefyr leudjtete; betrachtete ba3 fd)arfe Üfteffer unb heftete bie klugen

nrieber auf ben $rin$en, ber im Traume feine 23raut bei tarnen

nannte. SRur fte tvar in feinen ©ebaufen, unb ba3 Sfteffer 3itterte

in ber (Seejungfrau §anb. — 9lber ba toarf fie e3 toeit IjiuauS

in bie SBogen; bie gtd'njten rotlj, wo e3 fyinfiel; eS fal) au£, als

feimten 93lut3tropfen au3 bem Sßaffer auf. 9cod) einmal fal) fte

mit Ijalbgebrocfyenen ©liefen auf ben ^rin^en, ftür^te fid; 00m

(Skiffe in baS 2Keer Ijinab unb füllte, feie itjr Körper ftd) in

6djaum auflöfte.

9lun flieg bie (Sonne auB bem Speere auf; bie ©trauten fielen

fo milb unb toarm auf ben falten SDteereSfdjaum, unb bie fleine

©eejuugfrau füllte nidjtö 00m £obe. (Sie fal) bie fyelle (Sonne,

unb oben über ifyr fdjtoebten §unberte oon burd)fid)ttgcn , fyerrlidjen

@efd)o>fen; fie fonnte burd) biefelben beä <Sä)iffe3 tveiße (Segel

unb beä Rimmels ro% SBolfen erblicfen; bie <S»rad)e berfelbcn

toar 9Mobie, aber fo geiftig, baß fein mcnfdjlidjeS £)§r e3 Oers

neljmcn, ebenfo hne fein trbifdjeS 9luge fte erblicfen fonnte; olme

<Sd)tt>ingen fdjtoebten fte oermittelfr ityrer eigenen Seidjttgfeit burd;

bie fiuft. $)ie fleine Seejungfrau fafy, bafc fie einen Körper §atte,

ttrie biefe, ber fid) meljr unb mefyr au3 bem (Sdjaume erljob.

„2Bo fommc id) Ijin?" fragte fte, unb tljre (Stimme flang,

n)ie bie ber anbem Siefen, fo geiftig, baß feine irbifdjc 9ttufif fte

ioieberjugeben oerntag.

„3u ben £ödjtem ber 2uft!
Ä

erhnberten bie Zubern. „£)ie

(Seejungfrau Ijat feine unftcrbliaje (Seele unb fann fie nie erhalten,
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toenn fle nttfjt etne3 Üftenfd>en Siebe genunnt; oon einer fremben

üflad)t tyangt i^r etotgeS SDafein ab. $>ie Softer ber fiuft tyabett

aud) feine unterbliebe Seele, aber fie fönnen burd) gute §anb*

tunken ficr) felbft eine Raffen. 2öir fliegen naa) ben toarmen

Sänbern, h)o bie fc^roütc ^eftluft ben Üttenfdjen tobtet; bort fabeln

roir ftüfylung. 2ötr breiten ben $)uft ber SBlumen burd) bie £uft

auä unb fenben (Srquicfung unb Teilung. 2ßenn tt?tr breiljunbert

Sa^re lang geftrebt Ijaben, aUeS @ute, toaS hrir oermögen, ju ootfs

bringen: fo ertjalten nrir eine unfterblidje Seele unb nehmen $$eil

am ehrigen ©lüde ber Üftenföen. SDu arme Keine Seejungfrau

tyaft mit ganzem §erjen nad) bemfelben tote nur geftrebt; SDu tyaft

gelitten unb gebulbet, Ijaft SDid) jur Suftgeiftertoelt erhoben unb

fannft nun £)ir felbft burd) gute SBerfe nad) brei 3aWunberten

eine unfterbltdje Seele fdjaffen."

Xlnb bie fleine Seejungfrau erljob iljre oerftarten fingen gegen

Oottc3 Sonne unb jum erfkn 3ftal füllte fie jttjrä'nen in iljren

3lugen. — 5luf bem Sd)iffe ioar hrieber £a'rm unb Sebeu; (ie faf)

ben Springen mit fetner fdjönen 23raut nad) ttyr fud;en; toefymütfu'g

ftarrten fie ben perlenben Sdjaum an, alä ob fie toüfjten, ba§ fie

fid) in bie gtu%n gejrürat fjabe. unftd&tbar fügte fte bie Stirn

ber Söraut, fädelte ben ^rinjen an unb ftteg mit ben übrigen

äinbern ber Suft auf bie rofenrotfye SDBotfe hinauf, loeldje ben

$letljer burdjfdjifjte.

„ 9tad) breiljunbert Sauren fdjtocben nrir fo in ba3 9ftetd) @ottc3

t)tnein!

"

„Und) fonnen hrir nodj früher bafytn gelangen!* pfterte eine

£od)tcr ber Suft. „Unfidjtbar fdjtoeben hrir in bie Käufer ber

Üftenfdjen Ijinein, too fötnber finb, unb für {eben £ag, an bem

lrir ein gute§ ®inb fmben, h>eld)e3 feinen (Eltern Jreube bereitet

unb bereu Siebe oerbient, locrfürst ©ott unfere $rüfung3$eit. S)a3

®inb toeijj nid)t, Wann hrir burdj bie Stube fliegen, unb muffen
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toir au3 greube über ba^fctbe lädjeln, fo n?irb ein Satyr ton ben

bretfyunbert abgerechnet; fet>cu nür aber ein unartiges unb bbjeS

$tnb, fo müffen rwtr Xtyränen ber Trauer r-ercjiejjen, unb jebe

£fyräne legt unferer ^rüfunaSjeit einen Xaa, $u!

"



Der unartige fiitabe.

tear einmal ein alter £id)ter, fo ein redjt guter alter

£id}ter. öineä Slbenbä, aU er ju §aufe faß, gab cS brausen ein

fd)retflid) befeS Detter; ber Stegen ftrömte ^ernieber, aber ber alte

SMdjter faß gemüifylid) hinter feinem Ofen, too baä geuer brannte

unb bie Stepfei jtföten.

„Cr3 bleibt fein troefener gaben an ben Firmen, bie in biefem

Setter brausen (tob!* fagte er, benn er toar ein guter 2Md)ter.

„O, öffne mir! 9JUd) friert unb id) bin fo nag! " rief brausen

ein (leineS ®inb. toeinte unb ftopfte an bie £fnTr, hxiljrenb ber

Stegen fyerabftrbmte unb ber SSMnb mit allen genftern flirrte.

„$>u armeS 2öefen!" fagte ber alte £idjter unb ging t>in, bie
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^üre gu öffnen. $)a ftonb ein Reiner ®nabe; er mar gang natft,

unb ba3 Söaffer flog au3 {einen langen, blonben Soden. <£r gitterte

fcor Mtc; märe er nicr>t ^ereingelaffen, fo $ätte er in bem böfen

Setter ftd)er umfemmen muffen.

„SDu fteineg SBefen!" fagte ber alte SDtäjter unb nafyn tyn

Bei ber §anb. „ftomm gu mir, i$ nxrbe SDict) fdjon ermannen l

©ein unb einen Slpfel follft SDu ^aben, benn £)u bift ein prächtiger

ßnabe!"

S)a3 mar er aud). Seine klugen teudjteten mie gmei ^cUe

(Sterne, unb obgleidj ba3 Söaffer aus feinen blonben Socfen Ijerab«

flog, ringelten fie fiä) boä) fo fd)ön. <Sr fat) auS mie ein fleineS

(SngelStinb, mar aber bleid) oor ßälte unb gitterte über ben gangen

Körper. 3n ber §anb trug er einen $errliä)en Sogen, aber ber mar

oom Siegen ©öUtg oerborben; alle garben auf ben frönen Pfeilen

liefen oor SKäffe ineinanber.

©er alte ©icfyter fefcte ftd) an ben Ofen, natym ben Keinen

Knaben auf feinen @djoojj, brütfte ba3 Söaffer au3 feinen Socfen,

märmte beffen §änbe in ben feinen unb machte i§m fügen ©lüfc

mein; ba erholte er fiefy, befam rotye Söangen, fprang auf ben

gufjboben unb taugte ringS um ben alten 5Did;ter $erum.

„S)u bift ein luftiger Änabe!" fagte ber 2lltc ^ SDßic Reifet

SDu?"

„3dj §ei(je 2lmor!
Ä

ermiberte er. „$ennfr $)u mid) nitbt?

©ort liegt mein Sogen! ©laube mir, bamit fliege id)! ©ief),

nun roirb baS ©etter braufjen mteber gut ber Üftonb föeint."

w 2lber ©ein Sogen ifl toerborben
!

" fagte ber alte $)iä)ter.

„SDaä märe fdjlimm!" fagte ber fXeine jbiabe, na^m ityn auf

unb befal) ttyn. „D, ber ift oölltg troefen unb r)at gar feinen

Qlnberffn** 2Wär*«n. 24
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@djaben gelitten; bie (Scljne fifet ganj ftraff; idj Werbe U}n pro*

biren!
- 2)ann Rannte er tfyn, legte einen Sßfeil barauf, hielte unb

fd)o§ bem guten alten SDidjtcr gcrabe in baä £er$. „<Siefyft $>u

Woljl, bajj mein Sogen nidjt fcerborben war?" jagte er, ladjte

ganj laut unb lief bafcon. $)er unartige ®nabe, fo ben alten SMdjter

ju fdjiejjen, ber ir)n in bie Warme «Stube hereingenommen fyatte, fo

gut gegen tt)n gewefen War unb ifym ben fajönften 2Bein unb ben

beften 9tyfel gabl

$)er gute SDicr)tcr lag auf bem $ufeboben unb meinte; er mar

roirfud) gerabe in ba3 §er3 gefdjoffen. w ^fuü* rief er, „was ift

btefer 9lmor für ein unartiger ®nabe! £)aS Werbe id) allen guten

ftinbern ergäben, bamtt fie fid) in 9ld)t nehmen fönnen unb nie mit

ifym fpielen, benn er tc)ut iljnen waä ju Seibc!
*

9Itte guten ®tnber, SDiäbdjen unb Knaben, benen er biefeS er«

gäljlte, nahmen fid) aud) oor bem böfen $lmor in 2ld)t; aber ber

führte fte bodj an, benn er tft fo burajtrieben! Söenn bie @tuben=

ten auä ben Sßorlefungen fommen, fo läuft er U)nen jur (Seite mit

einem 93ud)e unter bem 2Irm unb fyat einen fdjwar$en Sftocf an.

@ie fönnen U)n gar nia)t erfennen. Unb bann faffen fie U)n unter

ben $lrm unb glauben, bag er aud) ein @tubent fei; aber ba fttajt

er itjnen ben $feit in bie 23ruft. 2ßenn bie üfläbcfyen oom Sßrebis

ger fommen unb wenn fie eingefegnet werben, fo ift er audj unter

ifynen. ^a, er ift immer hinter ben Seuten Ijer! @r fifct im großen

$ronleud)ter im SUjeater unb brennt lid)tertolj, fo bafj bie Seute

glauben, eä fei eine Sampe; aber fpä'ter fe^en fie ben ^rriljum ein.

<5r lauft im <Sdjlo&garten unb auf ben ^romenaben um^erl 3a,

er r;at aud) einmal deinem Sßater unb ©einer 2ttutter gerabe in

ba3 ©erj gefdjoffen! ftrage fie nur banad), fo wirft SDu työren,
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JDcnf einmal; er fc^og fogar einen $feil auf bie alte ©rofjmutter

ab; aber baS ift lange r>er. $)ie 2öunbe ifi
#
nun $tuar gereift, bodj

terajjjt ft* bieg nie. «Pfui, ber befe %nor! 9lber nun fennft £>u

ifyn unb roeifet, rcaS e3 für ein unartiger Änabe ift.

24*
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I. Öin QCnfang.

3>n einem £aufe in ftopat$agen, ntdjt roeit som ftöniggs

fteumarft, tjatte man eine ©efcttfdjaft, eine fcljr grofje ©efettfdjaft

»erfammclt, um tton ben (Singclabencn rcieber ©inlabuugen $u

ermatten. £)ie eine ©älfte ber OcfcUfdjaft fafe fdjon an ben ©piek

tifd)en , bie anbere §alftc ettuartetc baä ftefultat fcon bem „ 2Ba3

iuoUen nrir benn nun anfangen?" ber Üßirtljin. @o n?ctt mar

man, unb bie Untergattung fing an, einigermaßen in ®ang ju

fommen. Unter 9lnbcrm fiel aud) bie Ürcbe auf ba3 Mittelalter;

Ginjclnc gelten cä für tueit intereffanter als unfere £cit; ja, ^uftijs
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£>aufe fogleidj ju feiner gartet übertrat; unb SBeibe eiferten nun

gegen Derjteb'g Slbhanblung im Sllmanach über alte unb neue 3ei5

ten, Worin unferm 3«talter im Sßefentlichen ber SBorjug gegeben

Wirb. SDer Sujtijrath betrachtete bie 3«t beg ©anenfönigg £auS*)

alg bie ebelfte unb glücflichfte.

Sßä^renb bieg ber @toff ber Unterhaltung war unb biefelbe

nur augenblicflich burety bie 3lnfunft einer S^hMÖ unterbrochen

Würbe, welche nichts enthielt, wag ju lefen ber Üttühe Werth gewefen

wäre, Wollen wir ung in bog SSorgimmer hwaugbegeben, Wo bie

Sücantet, @tccte unb ©alofehen $lafc gefunben hatten. §ter fajjen

jWei 3Jcäbcben, ein junge« unb ein alteg; man fonnte glauben,

fte feien gefontmen, um ihre weibliche £eTrfchaft nach ©aufe ju

geleiten; betrachtete man fte aber etwag genauer, fo begriff man

balb, bafj jle feine gewöhnlichen $)ienftboten waren: baju Waren

bie gormen gar ju ebel, bie §aut 3U fein unb ber ©chnitt ber ®leU

ber 311 fühn. @g waren jwei geen. S)ie Süngjte n)ar jwar nicht

bag ©lücf felbjt, aber ein ftammermäbchen einer feiner Cammers

frauen, welche bie geringeren ©aben beg ©lücfg umhertragen.

$)ie keltere fah etwag finfter aug; eg War bie @orge; jie geht

immer felbjt, in h^chfleigener Sßerfon ihre ©efReifte gu beforgen;

bann Weijj fie, baß felbige gut auggeführt werben.

@ie erjagten einanber, Wo fte an biefem 5£age geWefen waren.

$)ie 5lbgefanbte beS ©lücfS fyatti nur einige unbebeutenbc £anb*

lungen auggeführt, Wie einen neuen §ut t>om SRegengufj erretten,

einem ehrlichen 2Jcann einen ©rujj oon einer oornehmen 9cuH $u

beschaffen u.
f. w.; aber wag ihr noch übrig blieb, war etwas ganj

Ungewöhnliches.

„3dj famt auch tx$f)Un t
" fagte fte, „bafj hcu*c ^in Oes

•) ©eftovben 1513. 2ttit Gbrifttne, Stocktet be« Äutfüruen (Sinft

von ©adjfen, fcennäfclt.
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burtStag ift, unb jur (Sfyre beweiben fmb mir ein $aar (Salomen

anvertraut, bic iä) ber äRenfö^eit bringen foü. £)iefe ©alo|d)en

tyaben bie (Sigenfdjaft, bajj ein Seber, ber fie angießt, augcnblick

(i$ an bie ©teile unb in bie 3eit berfefct wirb, mo er am liebften

fein null; ein jeber Söunfd) ® CSU9 au
f
3«t, Ort ober (Sriftena

n>irb fogleid) erfüllt, unb ber ÜRcnfö fo enblta) einmal glüeflid)

fyteniebenl"

„3a, ba« magft SDu glauben'" jagte bie ©orge. „(£r wirb

fc^r unglüeflia) unb fegnet ben $lugenblicf, too er bie ©alojetyen

toieber lo3 nnrbl*

v 2öo benfft £)u tyn?" fagte bie Slnbere. „9hm fteUe id) fle

an bic SUn'ire; (Siner bergreift ftd) unb ttirb ber ©lürfüajel"

©iefy, baä ttar ba3 3tinegei>iäd).

Dioitiz



II. ®ie es öem 5u|li3rall) erom^.

®3 toat fpät ; Suftijraty Änap, in btc 3eit beg Äitaig3

Qaitf vertieft, tollte fycimfefyrcn , unb bag ©d)icffal (enftc cg fo,

bafc er anftatt feiner ©atofdjen bie beä ©lütfg anjog unb nun auf

bie Cftftrafce tyinauätrat. 216er er toar burdj bie gauberfraft ber

@alofd)en in bie £eit beg $tfnig£ £an3 jurüdfoerfefct, unb be^alb

fe^tc er ben $ufj gerabeju in föoty unb 9J?oraft auf bie €>trafje,

ivctl c£ ju jener &ät nod) fein ©teinpflaftcr gab.

„©3 ift ja fdjrccflid), rote fdjmujig e3 Ijier ift!" fagte ber

Sufttjratlj. „$)a3 ganje £rottoir ift fort unb alle latenten finb

$)er SO^onb ftanb nodj nidjt tjodj genug unb bie 2uft toar

überbieg jiemtid) bief, fo bafc alle ©egcnftänbe ring3 innrer bei

btefer £>unfctljcit in einauber oerfdjnjammcn. 9ln ber nactyften <5cfc

fying injtuifcfycn eine Laterne oor einem Sftabonncnbilbe, aber bie

ä*clcud)tuna. mar fo gut nüc feine; er bemerfte ftc erft, al3 er gcrabc

barunter ftanb, unb feine klugen fielen auf ba3 gemalte $tnb mit

ber Üftutter.

„3\v3 ift ocrmutljlidj," bad)te er, „ ein Äunftfabinet, reo man
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(Sin paar 9Jccnfa)en in ber Xracht be3 3eitaltcrS gingen an üjnt

toorbei.

„23ie fahen bie bodj au3! @ie famen wohl oon einer üJto
ferabe?"

Splöfcltch ertönten trommeln unb pfeifen; gadfeln leuchteten

hell, ©er Swftijrat^ juifcte unb fah nun einen fouberbaren 3ug

toorbeijiehen. ßwerft fam ein ganjer Strupf Strommelfchlager, bie

ihre Snfrrumente recht artig bearbeiteten; ihnen folgten Trabanten

mit 93ogen unb 9lrmbrüften. ©er Sßorne^mfte im 3U9« nwr ein

geiftlicher §err. (Srftaunt fragte ber Sufttjrath, waS bad $u bebeuten

^abe unb Wer ber ÜJcann fei?

„ S)a3 ifl ber SBifd^of fcon ©eelanb!
a

„9Dcein Oott, WaS fdUt bem SBifa>f ein?" feufjte ber 3ufH$*

rath unb fc^üttette mit bem $opfe. SDer 5Bifa>f fonnte e3 bodj

unmöglich fein! ©arüber grübelnb, unb ohne 3ur fechten ober

fiinfen ju fehen, ging ber 3ufti$rath burch bie ©jrftra&e unb über

ben fcohenbriicfenplafe. $)ie SBrficfe, bie nach *>cm ©djlojfrtafee

führt, War nicht ju finben; er Würbe baä Ufer eines feilten SBafs

ferS gewahr unb ftiejj enblich $itx auf jwei fieute, bie in einem

SBoote waren.

„SSUtt ber £err nach &em §olm übergefefct werben?" frag«

ten fte.

„Diach bem £>olm hinüber?" fragte ber Sujtijrath, ber ja

nicht Wufjte, in Welchem Seitalter er fid) befanb. will nach

GhriftianShafen in bie Keine Sfcorffrrafce!
*

©ie Seute fafyen ihn an.

„ (Sagt mir nur, too bie SBrücfe ijt! " fagte er. „(53 ifl fchanb*

lieh, baß h^er feine latenten angejünbet finb; auch tft ein ©dpmij,

alä ginge man in einem (Sumpf I

"

3e länger er mit ben SBootämanncrn fpraa), befto unoerftänb«

«eher waren fte ihm.
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„ 3>dj v>crfle^c (Sucr 23ornI)olmifd) nidjt! " facjtc er guTe^t argerlid)

unb feierte Urnen ben dürfen. 2)tc SBrücfc founte er nidjt finben,

ein ©elänber fear audj nid)t ba. „ (£g ift ein ©fanbal, toie e3

§ier auäficljt! * fagte er. 9lie Ijatte er fein 3^ita(ter elenber gefunben,

al3 an biefem 9lbenb. ,,^d) glaube, id) hxrbe am beften tljun, eine

$)rofa)fe gu nehmen/' badjte er. Slber reo waren bie £>rofd)fen?

$eine liefj ftdj fel;cn. „^d) roerbe nad) bem Königs s Sfteumarft

gurüefgeljen müffen, bort galten rool)l 2ßagen, fonft fomme tdj nie

naa) (SljrifUanäljafen l)inau3."

9tun ging er nad) ber Oftftrafce unb mar fafl Ijinburd) gefommen,

alä ber äftonb fyervorbradj.

„ 2Mn ©ort, h>a3 ift ba3 für ein ©erüft, ba3 man Ijier errietet

fyat! * rief er auä, alä er ba£ Ofttljor erblicfte, roeldjeS gu jener ijeit

am (Snbe ber Oftftrane ftanb.

2>n3n?ifd)en fanb er bod) einen $)urd)gang offen , unb burd) bie=

fen fam er nad) uuferm 9£eumarft Ijinauä; aber ba3 mar ein großer

$öiefengrunb ;
einzelne SBüfdje ragten Ijeroor unb quer burd; bie

SSHefe 30g fid) ein breiter (Sanal ober ©trom. Einige erbärmlid)e

£ol$buben für fjoÜänbtjdje ©dnffer lagen auf bem entgegengefefcten

Ufer.

„ (Sntroebcr crblicfe idj eine Fata morgana, ober idj bin betruns

fen!" jammerte ber 3ufti$rat(). „2öa3 ift baS nur? 2Ba3 ijl ba3

nur?*

(Sr fcljrte roieber um, in ber feften Ueberjeugung, bafj er frauf

fei. Zubern er in bie ©tra^e jurüeffam, betradjtete er bie Käufer

etn?aä genauer, bie meiften toaren bloä fcon ftadjtoerl unb siele

Ratten nur ein ©trofybad).

„Dicht, mir ift gar nidjt rooljll" feufete er. „Unb idj tränt

bod) nur ein ©lag Spuufdj! 2lber id) fann iljn nidjt oertragcu, unb
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ttotjl lieber jurüeffetyre unb fage, wie mir §u üftutlje tft? Witt

ba$ ftc^t fo laa>erlid) aus, unb eä ift bie grage, ob ftc no<$ auf ftnb."

<£r fud)te nad) bem §aufe, aber eä mar gar nid)t &u pnben.

„ (£d tfl bod) crfd)recflid) : id) fann bie Oftjrrafje nid)t toieber

ertennen! SKid)t ein Sabcn ift ba; alte, elenbe, verfallene Jpäufer

erblicfe id), als ob id) in 9ftoe3ftlbe ober 9fttngftebt toare, Sld), id)

bin franf ! (£3 nüfct nid)tö, fidc) ju geniren. 9lber n>o in aller SGBelt

tft be3 Agenten £au3? (53 ift nia)t meljr baSfelbe, aber bort brim

nen flnb nod) 2cute auf; adj, i<§ bin fid)er franf!

"

9ßun (Heg er auf eine fyalb offene Sfcljüre, too ba8 2td)t burd)

eine ©palte fiel. (53 toar eine Verberge jener 3«t, eine 2lrt fcon

33ierljau8. 5E)te €>tube Ijatte ba3 2lnfeljen einer fyottanfctfdjen SMele;

eine 9lnjaljl Beute, befteljenb aus ©Ziffern, Äopentyagcncr ^Bürgern

unb ein paar ©elel)rten, fajjen r)ier im tieften ©efpräd) bei ifyren

trügen unb beamteten ben (Sintretenben nur toenig.

„ Um (Sntfcfyulbigung," fagte ber Suftisraty jur SBirtym, „mir

ift fetyr unwohl geworben; motten ®ie mir nid)t eine $)rofd)fe

na$ <Sfyrijrian3$afen $inau3 beforgen laffen?"

£)te grau fafy i^n an unb fdjüttelte mit bem ßopfe; barauf

rebete fie ityn in beutfd)er ©pradje an. S)er Suftijratty naljm an,

bag jte ber banifdjen 3wnge nidjt mäd)tig fei, unb bradjte bed^alb

feinen 3Bunfd) auf 3)eutfd) vor; bieS, im herein mit feiner Äleis

bung, bejiarftc bie grau barin, ba§ er ein 2lu3länber fei; bafc er

ftd) unmoljl bepnbe, begriff fie balb unb bradjte iljm beäljalb einen

färug Sßaffer; freilid) tyatte e3 etroa8 vom ©eeroaffer, roiemo^l e3

braufjen au3 bem Srunnen gefd)ö>ft mar.

2)er SufHjrat^ ftü^te feinen ßotf auf bie §anb, Ijolte tief Etyem

unb grübelte über alles ©eltfame ring§ um ityn Ijer nad).

„3ft ba8 bie heutige Plummer vom «£ag»?*) fragte er gan3

•) @inc 2T6enb3ettung in £opem)agen,
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me<§anifc§, inbcm er fafj, wie bie 3rau ein großes @tü(f Sßapier

Weglegte,

©ie oerftonb nicr)t # Wa8 er bamit tneinte, reifte it)m aber ba8

SBlatt; e8 War ein §oläfdjnitt, Weldjer eine fcufterfdjeinung barßeHte,

bie in ber ©tabt Äöln gefeben worben war.

w $)a3 ifl fel)r alt!" Jagte ber 3uftt$ratfj unb Würbe burd)

biefe Antiquität ganj Reiter. „ 2Bie fmb <3ie benn $u btefem feltenen

SBIatte gelangt? SDaS ift ^oc^ft intereffant, obglei$ baS (Sange eine

gabel ift! ÜJlan erflärt bergleidjen Sufterfdjeinungen baburdj, ba§

e8 9torbli<$ter finb, bie man erblidft hat; wahrfcbeinlidj entfielen

fie burdj bie (SleftricitSt!

*

$)te, wel$e ihm junSchft fajjen unb feine föebe Nörten, fafjen

ihn erftaunt an, unb (Siner »on ihnen erhob fta>, nahm ehrerbietig

ben £ut ab unb fagte mit ber crnftyaftefkn 2JUene: „3hr feib (icfcr

ein höchft gelehrter Sttann, 2Kon|ieur!
*

nein!" erWtberte ber SMtijrath; „i$ lann nur oon bem

©inen unb bem Anbern mttfpred^en, Wa8 man ja »erftehen mufj!

"

„ Modestia ift eine fd)öne £ugenb! * fagte ber Sflann. y Uebris

genä muß idj ju (Surer SRebe fagen: mihi secus videtur; bodj fu&

penbire id) tyier gern mein Iudicium

!

"

„£)arf id) wohl fragen, mit wem td> ba3 Vergnügen habe $u

foredjen?" erwiberte ber Suftiaraty.

„3<h bin SSaccalaureuS ber heiligen ®<hrift,
Ä

fagte ber SOfamn.

S)ie(e Antwort War bem Sultijrath genügenb; ber Xitel ent*

frract) ^ier ber Straft. $)a3 ift fidjer, baa)te er, ein alter SDorf;

fa)ulmei(ter, ein origineller Patron, Wie man fie nod) juweilcn

oben in Sütlanb treffen fann.

*§ier ift $War fein locus docendi," begann ber Sttann, „bodj

bitte id), baß 3hr ®«<h bemüht, $u füred)en! 3hr feib fta>er in ben

Alten fe^r belefen?
"

„O ja!" antwortete ber SufHsrath; „i<h lefe gern alte nüfc

d by VjO^gl^
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ltdje ©Triften, (abe aber aud) bie neuem recht gern, mit $Iu3s

nähme ber «2llltag3gefdjtd)ten», beren mir in ber 2Sirfliefert genug

haben

!

"

„ 9ltltag3gefchid)ten? " fragte unfer SBaccalaureuS.

„3a, ich meine bie neuen Romane, bie man jefct hat."

„O," lä'djelte ber üflann, „fte enthalten boch melen SBifc unb

toerben bei £ofe gelefen; ber ftönig liebt befonberS ben Vornan

toon §errn 3f f^cn unb ©aubian, toelcher oom ftönig 5lrtu£ unb

feinen Gittern ber Xafelrunbe ^anbelt (Sr Ijat mit feinen h&hcn

Herren barüber gefdjerjt.
"

„3a, ben Ijab
1

ia> noch nicht gelefen!* fagte ber 3ufH$™th;

„ ba3 mujj ein gana neuer fein, ben £eiberg herausgegeben hat!

"

„ 9iein," erttriberte ber üflann, „ er ift nicht bei §eiberg, fonbern

bei ©objreb toon ©ehmen*) herau3gefommen !

*

„So, ift ba3 ber Eerfaffer?" fagte ber SufHjrath. „$5a3 ift

ein fehr alter ftame; fo t>icg ja roo^l ber erfte iÖuchbrucfer, ber in

©änemarf getoefen ift?"

„3a, baä ijt unfer erjter SBuchbrucfer!
M

fagte ber üftann.

<2>o toeit ging e£ ganj gut; nun fprad) einer ber SBürgerSleute

fcon ber ferneren Sßejrilenj, bie t>or ein paar 3^ten graffirt hatte,

unb meinte bie im 3&h*c 1484. $)er 3uftt$rat§ nahm an, baj$ e3

bie (Sholera fei, oou ber bie SRebe roar; unb fo ging bie Unter*

Haltung gan3 gut. ©er greibeuterfrieg &on 1490 lag fo nahe, bafj

er berührt Serben mußte; bie englijdjen greibeuter ^dtten <3cf)iffe

auf ber dtytbt genommen, fagten fie; unb ber SJuftt^ratt), ber ftd)

in bie Gegebenheiten öon 1801 recht hineingelebt, hatte, ftimmte

oortrefflich gegen bie (Jnglänbcr mit ein. S)aä übrige ©efpradj bin*

gegen ging ntd;t fo gut; jeben 9lugenblicf fcerftel man gegenfeitig

*) <5rftcr ©udjbvucfet unb Verleget in S&nematf unter bem jfcöntg
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in ben 2ei<f)enbttterftyl; bcr gute SSaccalaureuS mar gar ju ttnroifs

fenb, unb bic einfadjftcn Steuerungen be3 ^ufttjrat^ Hangen iljm

lieber $u breift unb $u »fyautaftifö. @ie fafyen einanber an, unb

rourbe e3 gar $u arg, bann fpra$ ber SBaccalaureuä Satein, in

bcr §offnung, beffer oerftanben ju merben; aber e3 fyalf bod)

nicfytö.

„SBie geljt eS 3$nen?" fragte bie Söirtljin unb jog ben 3")%
ratfy beim Bermel. SRun fam feine 93eftnnung jurücf ; im Saufe ber

Unterhaltung Ijatte er 2We3 rein oergeffen, roaä »orgegangen mar.

„9)iein @ott, roo fein tdj?" fagte er, unb e3 fcfyminbelte iljm,

mie er baran bad)te.

„(Slaret motten mir trinfen! 2Jtet1) unb 33remerbter! " rief

einer bcr ®äfte. „ Unb 3$r foUt mittrinfenl
*

3mci 9R&bd)en famen herein; bie ©ine fyatte eine gmeifarbtge

£aube*) auf. ©ie fdjenften ein unb oerneigten fidj; bem Suftijrat^

riefelte e£ eiSfatt über ben Ülücfen fyinab.

„2öa3 ift benn baS! 2öa3 ift benn baS!" fagte er. 9lber er

mujjte mit i^nen trinfen ; fte feemadjtigten fict) gan$ artig bc3 guten

SÖtanneS; er mar fyödjft oerjroeifelt, unb alä ber ©ine fagte, bafj

er betrunken fei, gtoeifette er burdjauS nia)t an beä äftanneS SBort,

fonbern bat fte nur, iljm eine £)rojd)fc $u ocrjdjaffcn. 9lun glaubten

fie, er fprSdje moäforoitifdj.

9tie mar er in fo rotjer unb gemeiner ©efeflfcfyaft gemefen.

„Sftan feilte glauben, baä 2anb märe gum §eibentfyume ^urücfs

geteert 1
" meinte er. „ S)a3 ift ber fd)recfltdjfte Slugenblicf in meinem

£eben!" 2lber gu gleidjer 3«t fam iljm ber ©ebanfe, ftd) unter

ben Xifd) fyinabaubücfen unb bann nad) ber Stljüre $u frieden. S)a3

tljat er aud), aber inbem er beim 2lu3gange mar, bemerften bie

*) Macf) Jtöntg #an«' ©efcO mußten grauenjimmev oon jtöei*
lh«mlX*«M> CTO.. : f.fX . U>>Mt
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Slnbern, toaS er toorfyatte; fic ergriffen U)n bei ben pfeen, unb nun

gingen bie ©alofdjen gu feinem guten ©lüde ab, unb — mit biefen

fd)tt)aub bie ganje SSejauberung.

®er Sufttjratf) fatj gan3 beuttid) tor fid) eine Saterne brennen,

unb hinter biefer ein große« ©ebäube; 2ltle3 feu) befaunt unb

präd)tig au3. @3 toar bie Oftfrrafce, n?ie toir fic tennen; er lag mit

ben Seinen einer Pforte nigefefyrt, unb gerabe gegenüber fafc ber

2öad)ter unb fd)lief.

„£)u mein <Sd)öpfer, tjabe id) ^ier auf ber ©trafce gelegen

unb geträumt!
m

fagte er. „3a, ba3 ift bie Cftfrrafjel 2öte prächtig

tyett unb bunt! (Sä ift bod) erfdjrccflid) , ftie baä ©la3 $unfd) auf

mid) gercirft tjaben mufc !

-

3n>ci Minuten fpäter fafj er in einer $)rofd)fe, bie mit tym

naa) GbriftianSfyafen fufcr. (Sr gebaute ber SIngft unb SRoty, bie

er auSgeftanben, unb prieS ton §er$en bie glürftidje 2öirflicf)feit,

unfere £eit, bie mit allen u)ren Mängeln boa) tteit beffer fei, al3

bie, in ber er t>or Shir^cm gettjefen ttar.
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,,^a liegen ja maljrlid) ein fyaax ©alofdjen!" fagte bcr

28ä"d)ter. „$)te geboren fidjer bem Lieutenant, ber bort oben

moljnt. (Sie liegen gcrabe neben ber Z^üxl *

@ern fyättc bcr et}rlid>e SDtonn geflingelt unb fte abgeliefert,

benn oben n?ar nodj Lidjt; aber er tootlte nia>t bie übrigen Leute im

£>aufe Werfen, unb be^^alb lieg er e3 fein.

„S)a3 muß red)t mann fein, ein 5ßaar folcfyer Finger an$u;

fjaben!" fagte er. „@ie ftnb fo toeidj im Leber/' ©ie jagten gut

an feine güfje. „2öie ift c3 bodj brollig in ber Söelt! 9iun

fönnte er fidt> in fein toarmeS SBett legen, boa) fiel), ob er eS tljut!

$)a getyt er im ätmmet auf unb nieber! $)aS ift ein glücfUcfeer

üftcufö! Gr $at toeber eine grau, nod) Äinfcer; jeben Slbenb ift

er in ©cfellfdjaft. O, ioäre ia) bodj (Sr; ja, bann toäre id) ein

glücflidjer Stornn!"

3nbem er ben SBunfd) auäfpradj, toirften bie ®alofdjen, bie

er angezogen t)arte: ber 2$äd)ter ging in be3 Lieutenante ©ein

unb Sßkfen über. $)a [taub er oben im 3»nmer un *> ™
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fletne3 rofenrotljeS Rapier jhrifdjen ben fttngern, worauf ein ©ebidjt

fmnb, ein ©ebidjt beä §errn Lieutenante felbjt. S)enn toer tyat

in feinem Seben ntd)t einmal einen fyrifcfoen ^lugenblid gehabt, unb

fdjreifct man bann ben ©cbanfen nicber, fo ^at man Sßoefie. §ier

ftanb geförieben:

„O, toat' i* rei*!"

,D ( W8r' id) reicb!" fo wünfdjt' id) mir fäon oft,

211« id) faum ettengroß auf Siel gehofft.

O, war' i$ reicbl fo würb' id) Offtjier,

2Kit ©abel, Uniform unb ©anbefier.

©ie 3*i* km audj, unb tdj warb Dfftjier,

©odj nun unb nimmer warb id) reid), id) Slrmer;

£ilf mir, (Srbarmerl

(Sinjl fafc i$ Slbcnb« lebensfroh unb jung, •

©in Keine« 2tfäbd)en füfete meinen 3Jtunb,

©enn id) tt>ar reid) an TOrdjenpoefie,

2ln ©olb bagegen, ad)l fo arm tote nie —

;

©a« Äinb nur wollte biefe ^oefte;

©a war id) reid), bod) nid)t an @olb, i$ Slrmer;

©u weißt'«, Chbarmer!

„O, wdr' id) reicbl' fo tont ju (Sott mein ftfe&'n,

©a« Äinb bab' idj jur Jungfrau reifen fe&'n;

6te ift fo fing, fo bübfd), fo feelengut:

D, Wüßte fte, wa« mir im #erjen rufjt:

©a« grofee SKarcben wäre fie mir gut!

©o<b bin gum ©djweigen id) oerbammt, idj Strmer;

©u wiüft'ö, (Srbarmert

O, War' id) reid) an Iroft unb föulje bi«,

©ann f5me att' mein ßeib niebt auf« Rapier,

©erjhljfi ©u mid), ©u, ber id) mid) geweibt:

©o lic« bie« Statt au« meiner 3ugenb$eit,

Qin bunffc« üftärdjen, bunfler *ftad)t geweift.

Shir finft're 3ufunft feb' itb; ad), id) Sirmerl

©id) fegne ber Gabarmerl
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3a, fotdje ©ebtdjte fdjreibt man, »enn man fcevticbt ift, aber

ein befonnener 9ftann Iä§t fle niajt bruefen. Lieutenant, Siebe,

Langel: bad ift ein $)rciecf ober eben fo gut bie §a(fte bed jerbro«

djenen SBürfeld bed ©Uitfd. £)ad füllte ber Lieutenant redjt lebenbig,

unb beg^alb legte er bad §aupt an bie genfterra^men unb feuf$tc

ßanj tief.

„$)er arme 2öa'd)ter braugen auf ber ©trage tfl roett glütf*

lieber, ald ia)! <Sr rennt nidjt, »ad idj SDcangel nenne! (Sr $at

eine £>eimatl), grau unb ftinber, bie bei feiner Trauer »einen, fia)

bei feiner Luft freuen! £>, tdj »5re glücflid)er ald id> bin, fönnte

td> in fein SBefen unb ©ein übergeben, mit feinen gorberungen

unb Hoffnungen burd) bad Leben »anbeln! 3a / er ift glütflia;er

ald td)l"

3n bemfelben Slugenbltd »ar ber 2ödd)ter »ieber 2Bäct)ter,

benn bura) bie ©alofdjen bed ©lütfd »ar er in bad 2Befen unb

©ein bed Lieutenante übergegangen; aber ba, »ie »ir fe^en, füllte

er fta) noa) »ett »eniger jufrieben unb $og gerabe SDad »or, »ad

er oor fturjem »eworfen r;atte. Sllfo ber ©achter »ar »ieber

©fid&tcr.

„£)ad »ar ein Ijafjlicfyer £raum," fagte er, „aber brollig genug.

Cd »ar mir, ald ob id; ber Lieutenant bort oben fei, unb bad »ar

burdjaud fein Vergnügen. 3d) entbehre bie grau unb bie ©üben,

bie bereit fmb, mid) Ijalb tobt $u raffen!

"

Gr faß »ieber unb niefte; ber £raum »ollte tym ntä)t red^t

aud ben ©ebanfen; bie ©alofdjen r)atte er nodj an ben güfcen.

ßine ©ternfdmuppe glitt über ben $immel.

„$)a ging £)ie! " fagte er. „ $>effenungea$tet ftnb bort genug!

3a) tyätte »otyl Luft, bie SDinger et»ad nä^er au betrauten, befonberd

ben üttonb, benn ber fommt (Sinem bod) nidjt unter ben §änben

fort. SSemt »ir Perben, fagte ber ©tubent, für ben meine grau
fliirteiien'd 3Ränften. 25
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fcafdjt, fltc^jcit ttJtr ton tem Einen $u bcm Sintern, S)a3 ift eine

2üge, nnirte aber redjt ^übfd> fein, könnte td) tod) einen flehten

(Sprung ta tjinauf madjcu, tann medjte ter £erper gern §ier auf

ter Xreppe liegen bleiben
!

"

gtebt nun getoiffe £iugc in ter ©elt, tie man au3$ufpredjen

febr oorfidjtig fein muß; aber boppelt oorfiajttg fein mufj, wenn

man tie ©alofdjeu te3 ©lücte an teu güjjen (jat. £>öre nur, tote e*

tcm SBädjter erging.

28a3 un3 betrifft, fo fennen nur faft Sltle tie ©djnetligfeit

ter £)ampfbeförtcrung; nur fyaben fic entweter auf (Stfenbalmen

oter mit (Sdjiffen über ta3 üfteer fyin erprobt. £)otf) tiefer glug

ift nrie tie Söanberung te3 gaultl)ier3 oter ter HJcarfdj ter ©djnecfe

im 33er$altni§ 3n ter (Sdjnclligfcit, tie ta3 2id)t tyat. $)aä fliegt

ncun$e$n SJMionen Üttal fabulier alä ter befte Sfitettrenner, unt

tod) ifk tie Eleftricität noa) fdmettcr. £er £ot ift ein eleftrifdjer

(Stoß, ten nür in ta3 §er$ erhalten; auf ten glügeln ter (Sleftris

cität fliegt tie befreite «Seele. 5ld)t SRinuten unt wenige @ecuns

ten gebraud)t ta3 ©onnenlidjt $u einer Dieife ton mefyr at3 $n>an5

jtg SDHÜioncn Steilen; mit ter @d;nellpoft ter Eleftricität betarf

tie ©eele noc§ Weniger SDlinuten, um tenfelben glug ju tootlbrins

gen. 2>er 3faum jnriföen ten 28elttorpcrn ift für fie ntdjt gröfjer,

als eS für uu3 in einer unt terfelben Statt tie Entfernungen

^oifd)en ten Käufern unfercr greunte fint, felbft wenn biefe jiem=

lict) nalje bei einanter liegen. 3n$hrifd)en foftet tiefer cleftrifa^e

§er3cnöjto§ und ten ©ebraudj beä Körpers ^ienteben, im gatl

wir nid;t gerate, wie ber 3£äd)ter, bie @alofd;en te3 ®lücfö

angaben.

3n wenigen ©ecunten l)atte ter 2Bäd)ter tie 52,000 ÜJieilen

hiä jum Üftonte 3urücfgelegt
, welker, U)ie man weifj, oon einem

Weit leid)teren ©toff al3 unfere <5rte, gefa^affen, unt fceid) wie

frifdj gefallener <Sdmee ift, wie wir fagen würten. (Er befant

Digitized by Google



Sie (Sarofdjcn bc« OTü cf ö. 387

fid) auf einem ber unjäljligen Üriuggebirge, bie mir aud Dr. üttäbs

ler'd gre^er ftarte bed Üftonbed fennen. ^nnerfyalb cjiug ed in

einen ®effcl, ungefähr eine Ijalbe SD^ctlc fenfredjt fytnab. S)ort

unten lag eine ©tabt, eon beren 9lnfel)en mir nur einen ^Begriff

befommen fennen, wenn n?ir (Simeijj in ein ©lad SÖaffer audfd)tas

gen; bie Materie tyier mar ebenfo meid) unb bilbete äljnlid)e Stürme

mit kuppeln unb fegeiförmigen Altanen, burdjfidjtig unb in ber

bünnen £uft fd^mimmenb. Unfere (Srbe fdjmebte mie eine grofje

buufelrotlje ftugel über feinem $epfe.

(5r mürbe gleid) eine üflenge ©efdjöpfe gemafyr, bie fufyerlid)

bad maren, mad mir „ 9Jtenfd)en " nennen; aber fie faljen gang

auterd aud als mir. ©ine meit retdjere ^antafte, all bie s#feubo;

§crfd)erd, fyatte fie gefdjaffen. SBürben fie in Üteilje unb @lieb

aufgeteilt unb fo abgemalt, fo mürbe man fagen: £)ad ift eine

fdjöne 9(rabedfe! ©ie Ratten aud) eine ©pradje; aber ed fann ja

Üttemanb verlangen, bafc bie (Seele bed Sßäcfyterd bie x>crftct)cn fotlte.

Ü)cffenungeac§tet fonnte fie ed, benn unfere ©eelc fyat meit größere

ftäfyigfeiten, atd mir glauben. Jeigt fie und ni$t in unfern Zxävn

men ifyr erftaunlicfyed bramatifdjed Talent? (5in jeber SBefannfcr

tritt ba fpredjenb auf, fo oöÜig im (Sljarafter unb mit bemfelben

Crgan, in einem ®rabe, bafj üttemanb ton und madjenb ed naa>

afymen fann. 2öie meifj fie nid)t und ^erfouen jurüefgurufen, an

bie mir in oielen ^afyren gebaut Ijaben; plefcli<§ treten fie in

unferer Seele fo lebenbig, bid auf bie feinften 3"9C
/ tyeroor. %m

©ntnbe fieljt ed mit uuferm ©eelengebäa^tniB faflfHidj aud; jebe

Sünbe, jeben böfen ©ebanfen mirb fte ja toieber^clen fennen;

bann mirb ed barauf anfommen, ob mir 9fadjenf*aft oon jefcem

uugcbü^rlidjen Sßorte im §er$en unb auf ber Sippe merben ju geben

im (Stanbe fein.

Sie Seele bed %£&ä)ttx$ oerftanb bemaemas bie ©pracbe ber
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bezweifelten, bafj ftc bewofynt fein tonne! £)ie Suft müßte bort $u

bicf fein, als baß ein vernünftiges äftonbgefcfyöpf barin leben tonnte.

@ie gelten ben Üftonb allein für bewofmt; er fei ber eigentliche

Söeltförper, wo bie alten Söeltbewolmer lebten.

©ie fpradjen aua) ton ^olitif; bod) wir begeben unS nad) ber

Oftftrafee fyinab, unb feljen ba, wie eä bem Körper be3 SSa'djterä

ergebt.

Sebloä faß er auf ber £rcppe; ber Sttorgcnftern war i^m au§

ber §anb gefallen unb bie klugen bticften jum Üftonbe empor, auf

bem bie eljrtidje (Seele tjerumwanbeltc.

„üöaä ift bie Ufjr, Söä'djter?" fragte ein 93orübergebenber.

2ßer aber ntd)t antwortete, ba3 war ber SBädjtcr. ©a fnipfte

ber Wlann ifyn gauj fad)t an bie SRafe, unb nun oerlor er ba3

(Sleidjgewtdjt. $)a lag ber Körper, fo lang er war: ber SDtenfd)

war tobt. 9ltle feine ftamcraben erfdjrafen feljr; tobt War unb

blieb er; e3 würbe gemelbet unb e3 Würbe befprodjen, unb in

ber 2)torgenftunbe trug man bann ben Körper nad) bem £wfpitale

lu'nauS.

£)a£ fonnte nun einen gang Ijübfdjcn ©paß für bie (Seele a£s

geben, im ftafle fie jurücffeljrte unb aller ©afyrfcfyeintidjfcit nad)

ben Körper auf ber Cftftraße fud)en, aber niajt finben Würbe,

2Ba^rfd)einlid) würbe fie bann erft auf bie ^]3oli3ei, fpäter nadj bem
2lbreßcomptoir laufen, bamtt ton bort au3 9cad)frage unter ben

weggcfommenen ©acfyen barüber angcftellt werben fönnte, unb bann
nad> bem §ofpitale fyinauSwanbern. SDocfy wir tonnen un3 bamit

triften, baß bie ©eele am flügften ift, wenn fie auf iljre eigene

ßanb aqirt: nur ber Körper maebt fie bumm.J
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uatjm, unb ba mufcte bic (Seele 3urücf. (Sie nafym foglcidj bie

9ftid)tung gerabe naa) bem Körper $u, unb ein paar ©ecunben

barauf fear lieber Seben im üftanne. (Sr fcerfidjerte, bafc eä bie

|djre<fltd;fte 9ßad)t feinet 2ebenä geftefen toäre; nidjt für act)t ©rofcfyen

toolle er foltt)e (Smpfinbungen toteber Ijaben; aber nun n?ar e3 [a

überftanben.

9ln bcmfetben £age tourbe er lieber entlaffen , aber bie ©alofdjen

blieben In beut §ojpital.



IV. (Sin J&cutptmoment. (Sine fjödjft un(jen>öl)nfid)e Weilt.

6in jeber ß'openfyagcner toeijj, wie ber Eingang jum griebrid^s

Ijofpital in föofcenfyagen ausfielt, afcer ba toafyrfdjeinlid) aud) einige

Dttd)t:$openfyagcncr tiefe Keine <Sd>rift lefen, muffen toir eine fur^e

SBefdjrcibung baoon geben.

SDad £ofpital ift oon ber ©trafee burd) ein giemlidj bobe3

(bitter gefdn'eben, in toeldjem bie bieten CHfcnffcäbe fo weit ton

einanber abftetjen, ba§, tote man erjagt, fidj febr bünne famuli

fyiuburdjgeftemmt unb fo ityre Keinen SÖcjucbe außerhalb abgeftattet

fyaben fotten. £er £f)eil bc3 $örper3, ber am fd)U?icrigftcn Ijinau^-

$ubringen, toar ber ®opf; fyter, toie oft in ber Seit, waren alfo

bie flemcn ftfyfc bie glücfftctyften. £>icfeä mirb atd Ginleitung

genug fein.

Cnner ber jungen ^otontaire, oon bem man nur in ferner:

lid^er §infid)t fagen tonnte, baß er einen großen £opf l?abe, fyatte
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gcrabe bie SBadje an biefem 2lbenb; ber Dtegen ffromte ^craB; bod)

ungeachtet btefer beiben §inberniffe mußte er IjtnauS. 9tur eine

Sßiertelftunbe: ba3 mar ja nichts, maS bem Pförtner gu vertrauen

nöthig fei, meinte er, menn man burd) bic Gifenftangen fchlüpfen

fenne. £)a lagen bie ©alofehen, bie. ber SBächter »ergefjen hatte;

e3 fiel ü)m nidjt im mtnbeftcn ein, baß eS bie be3 ©lücfö feien; fic

founten in biefem SSetter reebt gute £)ienfte leiften ; er 50g fte an.

9hm fam e3 barauf an, ob er ftd) nnlrbe burdjflemmen fimnen;

er hatte e3 ttfytx nie »erfuc^t. £)a ftanb er nun.

„SBoüte ©ort, id; ^ättc ben ftofcf brausen!" fagte er, unb

fofort, obgleich berfelbe feljr bief unb groß mar, glitt er leidet unb

glüeflich htoburd). $)a3 mußten bie ©alofd)en toerftehen; aber nun

feilte ber Körper mit hinauf ; ba3 ging nicht.

»3<h &m 5U fa9tc cr - w^cr ®°Pf> ^afyt fci

@d)limmfle! 3$ fomme nicht hinburd)."

9hm trollte er rafdj ben $opf gurüefgiehen, aber ba8 ging

auch nid)t. £)cn £al3 fonnte er bequem belegen, aber ba3 ttar

aud) 2We3. S)a3 erfte (Gefühl mar, baß er ä'rgerlid) n?urbe, baS

gn?eite, baß feine Saune unter SRuH fanf. $)ie ($alofchen be3

($Uücfö hatten ihn in biefe fdjrecflidje Sage gebrad)t, unb unglücf;

lidjermeife fiel e3 ihm nicht ein, fidj frei gu toünföen. 9Mn, ftatt

gu n?ünfchcn, ^anbette er nur unb fam nidjt ton ber ©teile, ©er

Ütegen ftromte h^rab; nicht Grtn üttenfd) n?ar auf ber ©traße gu

erbtiefen; bie $fortenflingel fonnte er nidjt erreidjen: roie feilte

er nur loäfommen? (Sr fah toorauS, baß er hier big gur Borgern

ftunbe fteheu fenne; bann mußte man nad) einem (Schloffer fenben,

bamit bie (Sifenftäbe gerfeilt ioürben. Slber baS geht nidjt fo

gcfdjnnnb; bie gange $lrmenfdjule gerabe gegenüber würbe auf bie

Steine fommen; ba3 gange angren$enbe SRatrofenoiertel anlangen,

um ihn am Oranger gu fehen, ba$ mürbe einen 3ufcmf geben!

„§uil ba$ SBlut fteigt mir gu ftopfe, fo baß id) mahnfinmg werben
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tnufc! — 3a, id) Werbe toerrüdt! ©, wa're td) bo$ Wieber to3,

bann ginge e3 Wcfyl vorüber!
*

£a3 ^atte er etwa3 cfjcr fagen fotlcn. Slugenbürfltdj, fowie

bcr ©ebanfe auSgefprodjen War, fyatte er ben $opf lo3 unb ftürjte

nun Ijinein, gan$ fcerwirrt über ben <2>djrecf, ben itjm bie (Salofdjeit

beä ©lücfö eingejagt Ratten.

§iermtt bürfen Wir nid)t glauben, ba§ ba3 ©anje torbet

War; nein, e3 wirb nod) arger.

SDie 9kd)t üerftrid) unb ber fotgenbe £ag mit; eä würbe nidjt

nadj ben ©alofdjen gefdjicft.

2lm 9lbenb foflte eine beftamatorifa> Sßorftetlung auf einem

Siebtjabertljeater in einer entlegenen @tra§e gegeben Werben. SDa3

£>au3 War gepfropft fcotl; unter ben 3uWauem befanb flä) ber

$olentair au3 bem $ofi>itale, ber fein Abenteuer ber oorljergetyenben

9^ad)t oergeffen ju fyaben fcfyten. $)ie ©alofdjen Ijatte er an,

benn fie waren nid)t abgeholt worben, unb ba e3 auf ber ©trajjc

fdjmufcig war, tonnten fte itjm ja gute $)ienfte leiften. (Sin neues

©ebidjt: w SDic SBriüc ber SJluljme," würbe recitirt; ba$ War eine

dritte, Wenn man bie aufbatte unb fcor einer großen SBerfamm*

lung ton üftenfdjen faß, fo faljen bie 2ttenfdjen wie harten au3,

unb man tonnte au§ iljnen 5ltteä, Wa3 im fommenben 3a§rc

gefdjetjen Würbe, prophezeien.

2)ie Sbee befdja'ftigte üjn; er fyätte Wofyt eine foldje SBriffe

tjaben mögen. SBenn man fie richtig gebrauste, tonnte man oiels

leidet ben Seilten gerabe in bie §erjen ^ineinfdjauen; baä wäre

eigentlid) nod) intereffanter, meinteer, al3 ju fe^en, Wa3 imnSajften

Saljre gefdjefyen würbe, benn ba3 erführe man bod), baS 2Inbere

bagegen nie. „3$ benfe mir nun bie ganje Sftei^e oon Herren

unb tarnen auf ber erjten 33anf: tonnte man tfynen gerabe in

baä £er£ fetjen — ja, ba müßte fo eine Oejfnung, eine 9lrt oon

Saben fein — Wie foUten meine klugen im Saben fyerumfdjweifenl
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SBct jener $)ame bort toürbe idj fidler einen großen aftobe^anbel

pnben; bei biefer ba ift ber fiaben leer, bodj toürbe eö iljm ntc^t

fdjaben, gereinigt 51t toerben. £)odj würben audj folibe Säben

ba fein? 2ldj ja!" feuf$te er. ,,3d) fenne einen, in bem ift 2ltle3

folib, aber e3 ift fdjon ein Liener barin: baä ift ba3 einjtge

Uebct im ganzen 2aben! 5tu3 bem einen unb bem anbern nri'trbe

e$ fdjatlen: treten ©ie gefänigft näljer! 3a, fönnte id) nur mie

ein fleiner, nieblidjer ©ebanfe tyineintreten unb burd) bie §er$en

fölütfen
!

"

£a3 ftar ba« ©tidjtoort für bie ©alofcfyen; ber ganje 93olon=

tair fdjrumvfte jufammen, unb eine ljöd)ft ungetoöljnlidje Steife

begann mitten burd) bie §er3en ber oorberfkn Üteilje ber 3ufdjauer.

SE)a3 erfte §er$, burd) h>eld)e3 er fam, ttjar ba3 einer $)ame; bodj

glaubte er augenbltdlia), im ort^opa'bif^en Snftitute, in bem 3im=

mer ju fein, h>o bie ©typSabgüffe ber toertoadjfenen ©lieber an

ben 2Bänben fangen: nur toar Ijier ber Unterfcfyteb ber, baß fie

im 3ttfHhtf geformt werben, toenn ber Patient Ijmeinfommt, aber

$ier im §er$en toaren fte geformt unb aufbetoaljrt, nad)bem bie

guten ißerfonen hinaufgegangen ioaren. (£3 iuaren 9Ibgüffe oon

greunbinnen, beren förderliche unb geifrige geiler hier aufbewahrt

Würben.

(Schnell n>ar er in einem anbern weiblichen §er$en. Slöein

biefeS erfdjten ihm nrie eine große ^eilige Äirct)c ; bie toeiße Staube

ber Unfdjulb flatterte über bem §od)altar. SBie gern toäre er nicht

auf bie $nie niebergefunfen; aber fort mußte er in ba8 näd)fte

§er$ hinein. ©od) ^örtc er nod) bie Orgeltöne, unb er felbft fam

fid) oor, atö Ware er ein neuer unb befferer SJcenfd) geworben.

(5r füllte fid) nicht unhmrbig, ba3 na'djjte £eiligthum $u betreten,

tueldjeä ihm eine ärmliche SDadjfammer mit einer franfen SDcutter

jeigte. 5lber bura) ba$ offene genfter prallte ©otteä toarme

©onne, herrliche Sßofen nieften oon bem fleinen §ol$faften auf
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Dem £ad>e, unb jmei himmelblaue 23ögel fanden ton finblitfcr

greubc, wäfjrenb bie franfe üftutter um (Segen für bie fechtet

flehte.

Sttun fro<$ er auf Rauben unb güjjen burd) einen überfüllten

©djlääjterlaben; ba n>ar gleifdj unb nur Steifety, vorauf er ftieß.

£o3 n?ar ba£ §er$ in einem reidjen, rejpectabeln Spanne, befjen

Stame fidjer im 2lbrefebud)e fter)t.

Sftun mar er in bem §er$en ber ©ernannt begfelben: ba8 »rar

ein alter, verfallener £aubenfd)lag. £)a£ Portrait be3 üftanneS

mürbe als SSerterfatyne benufct; biefe ftanb in 33erbinbung mit

ben Spüren, unb fo gingen bieferben auf unb ju, foroie fta) ber

Üttann breite.

darauf fam er in ein ©piegelfabinet, gleid> bem, roetcbe£ mir

auf bem 9Rofenburger ©ajloffe haben. 5lber bie ©»tegel vergrößerten

in einem unglaublidjen ©rabe. üftitten auf bem gujjboben fajj, n?tc

ein SDatau Santa, ba8 unbebeutenbe 3$ ber Sßerfon, erftaunt, feine

eigene ©röfce ju betrauten.

hierauf glaubte er fid) in eine enge *ftabelbüd>fe voller fvifeer

Nabeln verfefct ju fe^cn; er mußte benfen: „S)a3 ift fidjer bad

§er$ einer alten unverheirateten Sungfrau! " $lber ba3 mar nidjt

ber gaH; eS mar ein ganj junger üttilitair mit mehreren Orben, von

bem man gerabe fagte: (Sin SDfcann von ©eijt unb §er3-

©anj betäubt fam ber arme SSotcntair au3 bem legten §erjcn

in ber Dteihe; er vermochte feine ©ebanten nicht ju orbnen, fonbern

meinte, bajj e3 feine atlju ftarfe ^^antafte fei, bie mit ihm bura>

gegangen roa're.

„ÜJcein ©ott! ^ feuf$te er; „td) ^abe gemifj Anlage, verrüeft

gu merbenl §ier brtnnen ijt e3 aud) unverzeihlich fyeifj; baS $3lut

fieigt mir 5U Äovfe!" Unb nun erinnerte er fia> ber großen

Gegebenheit beä vorhergehenben 5lbenbS, wie fein ftovf jroifc^ett

ben ©ifenftaben beä £>ofvital£ fefrgefcffen ^atte, „ £>a $abe ia) ei
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gettrifj befommen!" meinte er. „3$ mu& &\kn ettoaS tf>un.

(Sin rufnfdjeS S3ab fönnte red^t gut fein. Säge ia) nur erft auf

bem Ijödjften ©rette!

"

Unb ba lag er auf bem oberen ©rette im $)ampfbabe; aber

er lag ba mit allen Kleibern, mit ©riefeln unb @alofcr)en; bie Reiften

Sßaffertropfen t>on ber $)etfe fielen ir)m in ba3 Slntlifc.

„£ui! " fd)rie er unb fufyr Ijerab, um ein ©turjbab ju nehmen.

SDer Sluftoä'rter ftiefj auet) einen lauten ©djret au3, toie er ben

angefleibeten 3Jtenjd)en barin erblitfte

$>er Sßolontair fyatte inbeg jo mel Raffung, ba& er ir)m jiu

flüfterte: „<£3 gilt eine SBette!" 5lber baS (*rfte, rcaS er tyat,

at3 er fein eigenes 3immer erreichte, tt>ar, bafj er ftd) ein grofeeä

fpamfdjeS gliegenpflafter in ben Warfen unb eins ben dürfen r)inab

legte, bamit bie 93errücftr;eit t)inau8$iefyen fönne.

9tm nädjften üftorgen r)atte er einen blutigen Sftücfen: ba3

»ar e$, toaS er buva) bie ©alofdjen be3 ©lücfö gewonnen tyatte.
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V. Die 33ent)üit{>ftimi tos Sopißffl.

^er i£äd>ter, ben mir jicf>cr nocfy nid)t oergeffen fyaben,

gebadue in$n?ifd)en ber ©atofcfyen, bie er gcfunben unb mit nacb Dem

Qofpital fjtuau^ebracbt Ijatte. dx fyelte fie ab, aber ba meber ber

Lieutenant nod) fenft Jemanb in ber Strafe fie al3 bic feurigen

anerfennen moüte, würben fie auf bie $oit$ei abgeliefert.

„(S$ fielet au3, aU mären e3 meine eigenen ©alofcfym," fagte

einer ber §erren (Eopiften, intern er ba£ ginbelgut betrachtete unb

au bie Seite ber feinden [teilte. „ (£3 cjct>crt mefyr a(3 ein @dui^

madjeraiuje ba$u, um fie ton einanber unterfd>eiben ju tonnen!
*

„ Sfrtxt (Sopift! * fa^te ein SBebienter, ber mit einigen papieren

(jereittttat

£er Gopift menbete fid) um unb fprad) mit beut Spanne ;
nad)=

bem bieä aber gef($e$en mar unb er mieber bie ©alefdjen anfab,

war er in arofeer Unaemif^eit barüber, ob c3 bie $ur 2infcn ober

bie $ur 9ted)ten mären, bie ifym aebörten.

„(SB müffen bie fein, bie naß fhib!" backte er. Mein ba£



£>ie ©alofcben be« ©lüde. 397

war getabe toerfehrt gebaut, benn ba§ waren bie be3 ©lüdS; aber

weshalb foHte md)t aud) bic $otijci fehlen fönnen? (St 50g fie an,

fteefte feine Rapiere in bie £afd)e unb nahm einige Üttanufcripte

unter ben 5lrm ($u §aufe foltten fie burdjgelefen unb (Soncepte batoon

genommen werben); aber nun War e3 gerabe ©onntag Vormittag

unb ba3 Sßetter gut. „ öine Xour nad) griebrichäberg tonnte mir

Wohlthun," badjte er; unb fo ging er ba fytnauS.

(53 fonnte feineu fritleren unb foliberen Sttenfdjen geben, als

biefen jungen Üttann. SSir gönnen il)m ben Keinen ©pajiergang

fcon ganjem £)er$en; er wirb nad) bem m'elen ©tfcen fidler rea^t

Wohltfmenb auf ihn Wirten. Anfang« ging er nur Wie ein fceges

tirenber 3ftenfd); be^alb Ratten bie@alofd;en feine Gelegenheit, ihre

3auberfraft ju betätigen.

3>n ber Allee begegnete er einem ©efannten, einem unferer

jungem S)id)ter, ber ihm erjählte, bajj er am folgenben 5tage feine

©ommerretfe beginnen würbe.

„ 3ßcHen (Sie fd>on wieber fort? " fagte ber (Soptft. „ ©ie fmb

bod) ein gtüctlidjer, freier Üftenfd). ©ic fönnen fliegen, wohin ©ie

WoUeu; wir Aubern haben eine ftette am gufj!
"

u Aber fie ift an ben ©robbaum befefttgt! " erwiberte ber $)id)ter.

„ ©ic brausen nia^t für ben morgenben £ag 311 forgen, unb werben

©ie alt, fo befommen ©ie ^enfionl

"

,,©ie haben eS bod) am beften," fagte ber (Sopift. „<S$ ijt ja

ein Vergnügen, %w fifcen unb ju bieten. 2>ie ganje SBelt fagt

Styitn Angenehmes, unb bann ftnb ©ie 3h* eigener §err! 3a, ©ic

feilten cj8 nur probireu, im (Bericht bei ben trioialen ©ad;en $u

faulen

!

44

£>er Siebter fd)üttelte ben $opf; ber (Sopift fdjütteUe aud) ben

$opf; jeber blieb bei feiner Meinung unb bann trennten fte fid).

„<5S ift ein eigene^ S5olf, biefe Poeten! " badete ber (Soptft.

möchte wohl probiren, in eine fold;e Statur eii^ugeheK, felbfi
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ein $oet ju toerbeu; id) bin genüfj, ba§ id) nid)t foldje ftlageoerfe

fdjreiben toürbe, nne bie 5lnbern! $)a3 ift ein rechter grülj;

IingStag für einen ©idjter! $)ie Suft ift fo ungeioöljnttcl) flar,

bie Wolfen finb fo fd)ön unb baä ÖJrüne buftet fo prächtig! 3a,

in oielen 3^^ren Ijabe id) c3 nidjt fo gefüllt f
toie in biefem

3lugenbltcfe."

3Btr bemerfen fdjon, bajj er ein Dieter geworben ift. $)tc3

anjubeuten nmrbe in ben meiften gdden, nrie ber $>eutfdje fagt,

„ abgefcfymacn " fein; e3 ift eine tljöricfyte SBorftetlung, fi$ einen

£>id;ter anberS atä anbere üflcnfcfycn ju benfen; e$ fönnen unter

tiefen toeit poetifdjerc Naturen fein, aU manche anerfannte SMdjtcr

e3 finb. 3)er llnterfdjieb ift nur ber, bajj ber $)id)ter ein beffereS

geiftige3 ©ebädjtnijj tjat: er fann bie 3bee unb ba8 @efür)t fefU

Ratten, biä fte Kar unb beutlia) burdj ba3 2öort oerförpert fmb; ba£

fönnen bie 5Inbern nidjt. 5lbcr ber Uebergang oon einer $Ultaa>

natur ju einer begabten ift immer ein Uebergang, unb fo mu§ er bei

bem (Sopiften itt bag Wuge fallen.

„©er tycrrltdje SDuft
!

" fagte er. „2Bie erinnert er mid) au

bic Sßeildjen bei ber Xante 2one! 3«; &a3 toar, als idj ein fleiner

Änabe n>ar. Üttein ®ott, baran Ijabe id) feit langer 3e^ riic^t

gebaut! $)aä gute, alte Üftäbd&en! ©ie toofynt bort hinter ber

23örfe. 3n^t^ ^atte fte einen 3n)eig ^oer iin Paar grüne ©d)öfjlinge

im 2Baffer, ber SGBinter modjte fo ftreng fein, h)ie er rooütc. £)ie

33eitdjen bufteten, toaljrenb tdj bic ertoärmten ßupferfdnüinge

gegen bie gefrorene genfterfdjeibe legte unb ®ucflöd)er maa^te. £>a$

n>ar eine fyübfaje $erjpectioe. $)raujjen im ßanale lagen bic

©djiffe eingefroren unb oon ber ganjen 9flannfd)aft oerlaffen, eine

fdjrcienbe fträlje bilbete bie einjige ^Bemannung. 2öenn bann bie

Srüfjlingälüfte loeljeten, ba nmrbe e3 tebenbig; unter Oefang unb

§urra^ruf fä'gtc man ba£ (5i3 ent$roet; bic ©djiffe nmrben gebeert

unb getafelt; bann fubren fic nad) fremben Sanben, 3$ bin fcier
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geblieben unb rnufc immer bleiben, immer auf ber ^otijet ftfcen unb

bie Slnbern ^äffe $u Dceifcn nad) bem 9ludlanbe nehmen feljen. 2)ad

ift mein 2ood! O ja!" fcxifstc er tief. $)ann ^tett er ptöfclid)

inne. „$Rein ©ort, mie ift mir benn! @o Ijabe id; früher nie

gebaut ober gefüllt: bad mufe bie ftrüljtingdluft fein, bad ift eben

fo ängftlia) wie angenehm!" (5r griff in bie j£afdje nad) feinen

papieren. „$)iefe geben mir etroad 2lnbered 3U benfen!" fagte er

unb liefj bie 5lugen über bad erfte Statt hingleiten, «ftrau

©igbritty, Originattragöbie in fünf Elften», lad er. ^Söad ift

bad? Unb bad ift ja meine eigene £>anb. £>abe td) biefe £ragobie

gefdjrieben? * «3Me ^ntrigue auf bem Söatle ober ber

©ufjtag, ©aubeottle. » — „2lber n?o Ijabe idj bad Ijerbefommen?

9)can mufj mir bad in bie £afd)e geftedt fyaben; fyier ift ein ©rief.*

3>a, ber mar von ber Xljcaterbirectiou ; bie (Stüde maren »erroorfen

unb ber ©rief mar burdjaud nidjt fyöflidj abgefaßt. „£>m! $ml"

fagte ber (Sobtft unb fefcte ftdj auf eine ©anf nieber; feine ©eban=

fen maren fo elaftifdj, fein £er3 fo meid). Unroittfürlid) ergriff er

eine ber näd)ften ©turnen; cd mar eine gercöljmtidje Heine @änfe*

blume. 2Öad und bie ©otanifer erft burc§ manage ©orlefungen

fagen, tterfünbet fie in einer Minute. Sie crgdt)ltc bie Üfltytlje oon

ifjrcr ©eburt; fte cr$äljlte ton ber ®raft bed (Sonnenlidjted, rock

djed bie feinen ©lätter oudfpannte unb fte jutn 2)uften groang. $>a

gebaute er ber kämpfe bed Sebend, bie gteidjfatld ©efüfyle in uns

ferer ©ruft erroeden. £uft unb 2id;t ftnb Siebljaber ber ©lume,

aber bad Sicr>t ift ber ©egünftigte. Oiadj bem 2id)t roenbet fte fid);

fcerfajroanb biefed, fo rollte fte ifjre ©lätter äufammen unb fa?ltef in

ber Umarmung ber 2uft ein. „ 2>ad £id>t ift ed, road mid) fdnnürft!

"

fagte bie ©lume. „
s
}lber bie Suft läßt $)id; atlmienl" pfterte

bie 2)id)tcrftimme.

T)idyt bobei ftanb ein fönabe unb fefituft mit fehlem fötivfp tu
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grünen 3^eigcn tynauj, unb ber (Sopijr gebad&te ber ÜRiUlonen

3nfufiongtl)ierd)en, bie in bem Streifen in bie £o!je ge(d)leubert

würben, mag nad) ityrer ©röjje für fte ebenfo mar, alg eg für uns

fein mürbe, big tyod) über bie Solfenregton emporgeroirbelt gu

roerben. Snbem ber ßopift baran badete unb an bie ganje Sßer*

änberung, bie mit tfym torgegangen mar, lädjclte er. „3<fy fcfylafe

unb träume! SRerfmürbig ift eg gleid)tr>oljl , toie natürlich man

träumen unb bod) Riffen fann, baß eg nur ein Straum i|t. Wofyt

td) mid) boa> morgen feiner entfinnen fönnen, menn ia) erroadje.

3d) fa^eine gan$ ungetoitynlta) aufgelegt ju fein! 33) tyabe eine

flare 2lnfdjauung t>on Ottern, füljle miefy fo aufgeroeeft; aber id)

bin fidler , baß, menn id) morgen etroag bafcon behalten I)abe, ef

bummed 3CU8 ijt: bag ift mir fcfyon fonft begegnet! (£g gefyt mit

allem klugen unb $räd)tigen, trag man im Traume fagt unb Ijört,

n>ie mit bem ©elbe ber Unterirbifdjen : inbem man eg erhält , ifit eg

reid) unb Ijerrlid), aber bei £age befe^en, ftnb eg nur (Steine unb

toertrotfnete SBlätter. 9ldj!" feufjte er ganj mefymüttyig unb bes

trad&tete bie fmgenben S3i?gel, bie frötylidj oon 3*>eig ju Stetig

fprangen. „$)te Ijaben eg meit beffer, alg id)! Sitegen, bag ijt eine

fyerrlidje ftunftl ©lücflid) $)er, tueldjer bamit geboren ift! %a,

fönntc i(S) mi$ in etroag oerroanbeln, bann foÜte eg in eine foldje

fleine 2erd)e fein !

"

3n bemfelben Slugenblttfe flogen Stocffdj&ge unb Bermel in

glügel jufammen, bie Kleiber würben gu gebern unb bie ©alofdjen

gu flauen; er bemerfte eg ganj rootyl unb laajte innetlia): ,,©o,

nun fann t$ bod) feljen, bag tdj träume! Slber fo närrifd) $abe

id) eg früher nie getfjan!" Unb er flog in bie grünen 3ftctge

hinauf unb fang; aber eg mar feine Sßoefte im ©efange, benn bie

£)id)ternatur mar fort. 5£)ie Oalofa^en konnten, roie %tt>tx, ^eT

etroag grünblid) tljun roitl, nur (Sine @ad)e auf einmal beforgen.

Gr trollte SDiajter fein: ba3 mürbe er. 9fom trollte er ein fleiner
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Sßogel fein, unb inbem er bteä würbe, hörte bie vorige (5igen;

thümlid)t'cit auf.

„$)aä ift aUerUcbft
!

" fagte er. „93ei £age fifce id) auf ber

$oti$ci unter ben folibeften 5lcteuftüc?en
;

9iad)t3 Tann id) trau;

Uten , ald 2erd)e im $riebrid)3bcrgcr ©arten 3U fliegen. (Sä fönnte

waf)rlid) eine gauje SSolföfomöbie baoon gefd)rieben werben !

"

9cun flog er in ba§ ©raä nieber, breite ben Kopf nad) allen

©eiten herum unb fd)lug mit bem (Schnabel auf bie gcfdjmetbigen

©raähalme, bie, im 93ei1)ä(tuijj 3U feiner gegenwärtigen ©röfce,

ihm fo lang wie bie $alm$weigc SRovbafrifVS erfdjienen.

<5ä war nur einen 9tugeublicf fo, bann Würbe e3 fohlfdjwarjc

Sftadjt um it)u. öin, wie e3 ihm erfd)ien, ungeheurer ©egenftaub

hntrbe über ihn hingeworfen: c3 ioar eine grojje 2JUifce, Weldje ein

D)catrofenfnabe über ben 93ogcl Warf, ©ine £)anb fam ^eretn unb

ergriff ben (Sopiften um dürfen unb tjffüget, fo bafj er pfiff, gm
erften (Sd)recf rief er laut: „$)u unoerfd)ämter 33algl 3d) bin

(Sopift auf ber ^olijei I " 2lber baS flang bem Knaben wie cm

$|Mep;piep! (Sr fdjlug ben 93ogel auf ben @dmabel unb wanberte

baoon.

3« ber $Wee begegnete er jWci <3d)ulfnaben ber gebilbeten

(Haffe, baä tyifyt, gefellfdjaftlid) betrachtet ; atd ©eiftcr waren fie

in ber niebrigften klaffe ber (Sdjule; biefe fauften ben 93ogel für

ad)t <3d)illinge, unb fo fam ber (Sopift nad) Kopenhagen jurücf.

„(53 ift gut, bafj ich träume/' fagte ber (Sopift, „fonft würbe

id) Wahrlid) böfel &uix)t war id) $oet, nun bin ich eine 2erdje!

3a, baS War flauer bie ^oetennatur , bie mid) in ba£ fleine Ztycx

toerwanbette ! (53 ift boa) eine j[ämmerlid)e ©efd)id)te, befonberä

wenn man Knaben in bte £änbe fällt. 3d) wW&k wiffeu,

wie ba8 abläuft!"

£)ie Knaben brad)ten ihn in eine höd)ft elegante (Stube hinein;
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nicbt barüb*r erfreut, ba§ ber gemeine "$tlb*cgel, toie fte bte 2crc§€

nannte, mit tyeretnfam. 3Rur für tjeute toettte fte eä ft$ gefallen

(äffen, boeb mußten fte ben 33cgel in ben leeren Ääftg fe^en, ber am
^enfrer ftanb. „Qtö trirb oiefleicEjt beut ^apetyen §reube machen!

*

fügte fie §inju unb lacbte einen großen grünen Papagei an, ber fidj

oornefym m feinem 9Ringe in bem prächtigen SRefftngfäfig fcfyaufeltc

„<& ifl ^apcfcnS ©eburtStag!
41

fagte fie einfaltigtic^; ,be3$atb

tritt ber fteine ^Ibtogel gratulirenl*

^apcfyen ertoiberte nid)t ein etnjigeS ©ort, fonbern fdSaufelte

teme^m t)in unb $er; bagegen fing ein ^übfd)er Äanarienoogel,

ber im legten ©omrner au3 feinem toarmen, buftenben 93aterlanbe

^ierljer gebracht toar, laut ju fingen an.

„ ©cfaretyate !
* fagte bie $)ame unb toarf ein tt?ci§cd Xaf(r)en=

tud) über ben Ääftg.

„$iep;piep!
u

feufjte er. *$)a3 tfi ein erf$recfli$€3 @c^nee=

toetter! " Unb mit biefem ©eufeer fötoieg er.

£er (Sopift ober, toie bie Dame fagte, ber §*lbtogeI fam in

einen Keinen ftäfig, btdjt neben bem äanarienoogel
, nidjt toeit

oom Papagei. 2>te eiujige menfd)lid)e Sirabe, ioetd)e ^apcfyen

plaubern fonnte unb bie oft re$t fomtfd) flang, toar bie: „ 9c ein

laßt un£ nun 2Jcenfd)en fein!* 5ltle3 Uebrige, toaS er fahrte,

toar ebenfo unoerftänfrlid), toie ba3 3^ttfdSern be3 ßanartenoogeLS,

nur nid)t für ben Goptften, ber nun felbji ein 23ogel toar; er

oerftanb feine ftameraben fetyr gut.

» 2$ ffc3 untcr ^er 9runcn JW*f unb bem blüt;enben ÜJcan=

belbaume!" fang ber ftaitarienoogel. flog mit meinen 33rü:

bem unb @d)tocftern über bie prächtigen 23lumen unb über ben

fpiegelflaren @ee $in, too bie gSflanjcn ftd) auf bem ©oben toieg=
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befagen feine SBitbung. Sftein, tagt un3 nun üftenfdjen fein! —
SBeätyalb tadjft $)u nidjt? 2ßenn bie $)ame unb alle gremben bar«

über ladjen tonnen, fo tannft $)u e3 audj. (5$ ift ein großer geljs

ter, baä (Srgöfetidjc nidjt goutiren $u fönnen. !Rein, tagt un$ nun

2flenfa>n (ein!''

„O, entfinnft SDu $)td) ber pbfa>en SDiabdjen, bie unter bem

auSgeftannten 3^te bei ben blüfjenben SBaumen tan$ten? $nU

jtnnft $)u $)id) ber fügen grüd)te unb beä füljlenben ©afteS in ben

hnlbtoadjfenben Kräutern?"

„£) ja, " (agte ber Papagei; „aber tyier Ijabe id) e3 toeit beffer!

3>dj tjabe guteä (Sffen unb eine feine SBeljanblung
; idj toetg, id)

bin ein guter föopf, unb meljr oerlange id) nidjt. Sagt un£ nun

üftenfdjen fein! $)u bift eine £>id)terfeele, hrie bie e3 nennen. 3d)

fyabe grünblidje ftenntniffe unb SBifc; S)u Ijaft ©enie, aber feine

SBefonnenljeit; $)u fteigjt in biefe Ijoljen Sßaturtöne hinauf, unb

beäfyalb nürjt£)u jugebeeft. $)a3 bietet man mir nid)t; nein, benn

id) fyabe iljnen ettoaS me$r gefoftetl 3dj imponire mit meinem

©djnabel unb fann mit „ 28ifc" um mtdj werfen. 9ßetn, lagt und

nun SUlenfdjen fein!

"

0 £) mein toarmeä
,
bttüjenbea 33atertanb

!

" fang ber Bananen*

oogel
; „ id) h)ill $)eine bunfelgrünen SBaume unb ©eine ftitten ÜReers

bufen befingen, n>o bie Steige bie flare SBafferfladje füffen; fingen

ton bem 3ubel aller meiner fdjiminernben SBrüber unb <Sdjh>eftern,

tt>o „ ber 2Büjfc Duetlenpflanjen "*) warfen!

"

„Sag bod) nur biefe elegtfdjen Sönel" fagte ber Papagei.

„Singe ettoaä, Vorüber man lachen fann! ©eläd)ter ift baä &tu

djen beä ^5a)ften geizigen ©tanbpunfteS. ©ielj, ob ein §unb

ober ein $ferb lad)tl 9tein, toeinen fonnen jic, aber ladjen —
baS ift allein bem üttenfdjen gegeben. £>o, fyo, §o! " lachte ba£

*) Cactus.
/

26*
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$apd>en unb fügte feinen Söifc: „Saßt un3 nun üttenföen fein !

*

„3)u fteiner, grauer, bänifdfyer Sßogcl," fagte ber ftanarieiu

oogel, „$)u bift aud) (befangener geroorben! ift fieser falt in

deinen SBalbcrn, aber ba ift bod) ^rei^eit. fliege IjinauS! üflan

Ijat vergeffen, ^Deinen Käfig ju fdjliefjen; baä oberfte ^enfter ftefc^t

auf. fliege, fliege!"

Snftinctmäjjig geljord)te ber (Sopift unb mar au3 bem Käfig;

in bemfelben 5higenblitfe fnarrte bie ^alb geöffnete £ljür $um

nadjftcn Binimcr, unb gcfajmeibig, mit grünen, funfelnben klugen,

fd)lid) fid) bie §au3fafcc herein unb madjte $agb auf tyn. 5)er

Kanarienvogel flatterte im Käfig, ber Papagei fdjlug mit ben klügeln

unb rief: „ Sajjt un3 nun SRenfdjen fein !
* SDer ßopift füllte ben

töbtlid)ftcn (3d)recf unb flog burdj ba3 ftenfter, über bie Käufer unb

©tragen baoon; julcfct mufcte er etmaä aufrufen.

S)a3 gegenübcrliegenbe £>au3 fyatte etn?a3 £eimifd)c£. ©in

ftenfter ftanb auf; er flog hinein; e3 mar fein eigene^ Limmer;

er fefete fiel) auf ben Xifd).

„Saßt unS nun Üftenfdjen fein!" fprad) er unrotüfürlid) bem

Papagei nad), unb in bemfelben Slugenblicf mar er bei (Sopift; aber

er fajj auf bem Xifdje.

„©ort bemaljre mid>!" fagte er. „ffiie bin id> t)icr herauf

gefommen unb fo in (Sdjlaf oerfallen! $>a£ mar aud) ein un=

ruhiger £raum, ben ta) fyatte. &umme£ 3euä ^ar bod) bie gan$e

©ejcfyidjtc."



VI. Da» 25eße, m§ blt ÖafofcOm ßradjlon.

2lm barauffolgcnben Xage, in ber frühen iDtorgenftunbc,

<i(3 ber C£opift nod) im 33ettc lag, ftopfte cä.an [eine £Inir; c3

n>ar fein SKacfyoar in berfelkn (Stage, ein junger £fjeolog, er trat

herein.

„Seilje mir Seine ©alofdjeu," fagte er; „e3 ift fo nag im

©arten, aber bie Sonne fdjctnt Ijerrlid): id) möd)te ftoljl eine

pfeife bort unten raud)cn."

Die ©atofdjeu 30g er an nnb fcalb toar er unten im ©arten,

n?eld)er einen Pflaumen; unb einen 3tyfe(6aum enthielt. €>elbft

ein fo t(einer ©arten, nne biefer, gilt im Innern ber ©täbte für

eine große £>errlid)feit.

Der £f>cotog toanberte im (Sange auf unb nieber; bie Ufyr fear

erft fed)S; brausen auf ber ©trage ettönte ein ^oft^om.

„O, Steifen! Steifen

!

Ä
rief er au3; „baä ift bod) ba3 größte

©lücf in ber 2Bclt! Da3 ift meiner 2Bünfä)c fyöd)fteS j&kll Da
mürbe biefe Unruhe, bie id) füljle, geftittt werben. 9lfcer roeit fort

müßte e3 fein! 3dj möd)te bie fyerrlid)e @d)n?ei$ feljen, Italien

bereifen unb —

"
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3a, gut mar e8, bafj btc (Salomen fogteidj mtrften, fonft

roa're er gar ju iueit tyerumgefommen, fomot)l für ftd) felbft, roie

für unS 9lnbere. 6r reifte. (£r mar mitten in ber ©djroeij, aber

mit adjt Zubern in ba3 innere einer SMIigeuce gepaeft. (£r Ijatte

$opffdjmerjen , füllte fid) mübe im Warfen, unb baS SBlut mar

ilmt in bie \$ü)$z fyinabgefunfen, bie angefd)rooUen waren unb toon

ben ©tiefein gebrüeft mürben. (Sr fdjroebte in einem 3ufranbe

grcifdjen ©djlafen unb 2ßad)en. %n f«ner jtafd)e jur 9fted)ten

Ijarte er baä 9lccrebitio, in feiner £afd)e gur Sinfen ben $afj unb

in einem fletnen £cberbeutel auf ber ©ruft einige feftgcna'fyte

fiouiäb'or. 3>eber £raum oerfünbete, bafj er bie eine ober bie

anbere oon biefen ftoftbarfeiten verloren fyabe, unb be3r)alb fut)r er

fieberartig empor, unb bie erfte 23eroegung, meld)e bie §anb madjte,

war ein $)reiecf oon ber 9ted)ten jur Surfen unb gegen bie SBruft

hinauf, um $u füllen, ob er feine ©ad)en nod) fyabe ober nict)t.

©dn'rme, ©töcfe unb §üte fd)aufetten im Sftefce über ifym unb

benahmen fo jiemlid) bie 5lu3fid)t, bie t)cd)ft imponirenb mar; er

fd)ielte banad), hxifyrenb ba3 §er$ fang, mag roenigftenS fd)on ein

^id)ter, ben mir fennen, in ber ©dSrccij gefungen, big iefet aber

noa) nid;t fyat bruefen laffen: #

,£>ier ift
1

« fo fdjön, uue ba« ^cr^ nur Witt,

üftontblanc fcl)' id), ben fleifen.

SBenn nur bae (Mb ausreißen nritt,

2ld> , bann ift fyier gut Ivetten!"

@rofe, ernft unb bunfel m*ar bie ganje Statur ringg um ifyn

$er. S)ie £annennxttber erfdjieuen mie $atbefraut auf ben Ijofyen

helfen, bereu ©tofel im Sßolfennebet oerboraen roaren: nun beaann
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bitio erhoben; bie Slngft, bic id; für tiefe« ftyle, madjt, baß id>

bic (Sdjweij ttid^t geniejje. £), Ware i$ bod) erft auf ber anbern

©eite!"
-

Unb ba War er auf ber anbern ©eite; tief hinein in Stalten war

er, jwijdjen glorena unb Sftom. 2>er traftmenifdje @ee lag in ber

5lbenbbeleudjtung Wie flammenbe« ©olb $wifd)en ben bunfelblauen

Sergen, £ier, Wo §annibal ben glamtniu« fdjlug, gelten fid)

nun bic SBktnranfen frieblid) an ben grünen gingern; lieblid&e,

Ijalbnacfte ftinber hüteten eine $eerbe fo^lfcr^Voar^cr (SdjWeine unter

einer ©nippe buftenber Lorbeerbäume am 2öege. könnten nur

biefeS ©emeilbe richtig wiebergeben, fo Würben Me jubeln: „Jperrs

lidje« 3^alien! * 5lber ba« fagte feineäweg« ber £ljeolog ober irgenb

einer oon feinen SReifegefa^rten im 2öagen be« SßetturinS.

©tfttge gliegen unb üftücfen flogen bei itynen ju £aufenben in

ben SGöagen hinein. Vergeben« fdjlugen jte mit einem ÜJtyrtenjWeige

um ficr> : bie gliegen ftocfyen beffenungeadjtet. (5« war nicfyt ©in

2Ken(dj im SBagen, beffen ©efidjt nia>t oon blutigen Siffen ans

gefd^ioollen geWefen Ware. 5Die armen $ferbe faljen h)ie 9lefer au«;

bie gliegen fagen in großen ©paaren auf benfelben, unb nur

augenblicflid) Ijalf e«, baß ber ftutfdjer Ijinabftieg unb bie Spiere

abfdjabte. 9hm fan! bie ©onne unter; eine fur$e, aber eiftge $älte

ging burd) bie gan$e Statur; e« war Wie be« ©rabgewolbe« falte

fiuft nad) einem feigen ©ommertage; aber ring« umtyer erhielten

SBerge unb Söolfen ben fonberbaren grünen £on, Welchen wir auf

einzelnen alten ©emalben pnben unb, Wenn n>ir ein folaje« garbens

fpiel nid;t im ©üben erlebt tyaben, für unnatürlich galten. (S«

war ein ^errliaje« (Sdjaufm'el, allein — ber 9flagen War leer, ber

Körper ermübet; alle ©eljnfudjt be« ^er^en« breite ftet) um ein

Siacfytquartier, aber Wie wirb ba« ausfallen! üftan bliefte Weit

inniger banad), al« nad) ber fdjönen Statur.

$)er 35>eg ging burd) einen Dlioenwalb; eä war, al« fütyre
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er baljeim gnufdjen fnotigen SBetben. §icr lag baä cinfame SSirtfjS*

^au3. Gin &ufcenb bettelnber Krüppel Ijatte fld) t>or bemfelbcn

gelagert ; ber rafd;efte berfetben fal) au3, nne, um einen 2Rarrtyat's

fd>en 9tu3brutf ju gebrauten, „ber ältefte ©otjn be3 ^mngerS,

ber baS Hilter feiner SSottjä^rtgfcit erreicht §at"*); bie anbern

Waren enttveber blinb ober Ratten oertrodfnete ©eine unb frodjen auf

ben §änben, ober geföhmnbene Hrme mit ftngerlofen Rauben.

2)a3 h?ar ba3 (Slenb redjt au3 ben Summen gebogen. „Eccel-

lenza, miserabili ! " feufeten fie unb frreeften bie franfen ©lieber

oor. $)ie Söirtljin feloft, mit Biogen güjjen, mit ungeorbneten

£aarcn unb nur mit einer fdjmufcigen 33loufe bebedft, empfing bie

©äffe. $>te Spüren roaren mit SBinbfaben gufammengebunben; ber

ftufjboben in ben 3i™mern bot ein tya(baufgen>üfylte3 ^flaftcr oon

UJiauerfteinen bar; glebermäufe flogen unter ber $)erfe $in, unb

ber ©efianf brinnen

„3a, beefen @ie ben £ifd) unten im (Stall!" fagte einer ber

Dteijenben. „©ort ioeifj man boefy, roaS man einatfymet!"

$)ie genjter würben geöffnet, bamit etroa3 frifdje Suft Vereins

bringen fonnte; aber fdjneÜer, <xU biefe, tarnen bie oerborreten

9trme unb ba3 en>tge Sammern: Miserabili, Eccellenza! fyerein.

5ln ben SCßänben [tauben oiele Snf^riften: bie §Slfte mar gegen

bie bella Italia!

$)a3 (Sffen rcurbe aufgetragen; e3 mar eine ©ufcfce oon SBaffer,

geroürjt mit Pfeffer unb ranzigem Oel. SefetereS hielte bie §aupts

rolle beim ©alat; oerborbene (Sier unb gebratene §afynentamme

waren bie be(len ©eridjte; felb|i ber 2Bein fyatte einen ©etgefdjmacf

:

e3 war eine loa^re QJcirriir.

Sur $fta<§t würben bie Koffer gegen bie £l)ür geftellt; einer

ber Steifenben $atte bie Sßadje, wafyrenb bie anbern {abliefen; ber

•) Snarleyyow.
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Geolog War ber 2öa$tr)aknbe; o tote fajwül war c3 brtnnen!

SDte #ifce brüdte, bie Sftücfen fummten uub flauen, bie Miserabili

braufjen jammerten im Traume.

/,3tt
/ reifen ift fdjon gut,* fagte ber £l)eolog, „Ijätte man

nur feinen Körper! ®5nnte biefer rufyen unb ber (Seift bagegen

fliegen! SBofyin idj fomme, für)le tdj einen Langel, ber baä §er$

brüeft; etwas SBeffereS, aB fea* SUtgeublicmdje, ift c3, mag td>

fyaben Will; ja, etwas SBcffcreg, ba3 23efte; aber wo nnb WaS ift

e§? 3m ©runbe Weife id) Wotyt, Wa3 id) null: id) Will ju einem

glüdlidjen 3i^/ bem gtüdli^ften »on atleu I

"

Unb foroie ba3 SBort auSgefprodjen war, fcefanb er ftdj in ber

§etmatfj. S)ie langen, Voeißen ©arbinen fingen tor ben genftern

fyerab uub mitten auf bem gufjfcoben ftanb ber fdjwar$e ©arg; in

biefem tag er in feinem friUen £obe3fdjtaf ; fein SBunfd) War erfüllt:

ber Körper rut)te, ber ©eift reifte, greife D^iemanben gtücfttd),

befcor er in feinem ©rate ift, Waren bie Söorte ©olonS; Ijier Würbe

it)re SBefra'ftigung erneuert.

3cbe 2eid)e ift eine <Byfy)\x ber Unfterbtidtfett; aud) bie @i>r)tnr

Ijier auf bem fdjwarjen (Sarfop^age beantwortete un£, WaS ber

fiebenbe $Wei £agc Dorljer niebergejdjrieben tjatte:

©u ftavfev Xob, bein ©djujeigen madjet ©lau'n;

©u ^inteiläfet aT8 ©pur nur Äird)Gof$gvä&ev.

©oll nidjt bev ©eift bie SacobSleiteu fdjau'n?

Sßur aufeifte^n alö £obe3aaitengv&fev?

©aö größte Seiben fic^t bie 2öcU oft uidjt!

©u, bev bu cinfam tuavft bis an bein <5nbe,

2öeit fdjtoerev brüdt ba« £cvj fo manage Sßfliäjt,

TO fjter bie (Srbe an be« ©arge« Sßänbe!

3wet ©eftalten bewegten fid) im 3iutmer. 2ßir lernten fte

beibe; eS war bie gee ber (Sarge unb bie Slbgefanbte be£ ©lücfS.

©ie oeugten fidt> über ben Xobten r)tn.
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„©ie^ft Ju?" fa^tc bte ©orge. „$EMd)eS ©lücf brauten

SDeine ©alofdjen ber üftenfdjljeit?
"

,,©ie brauten rocnigftenä itjm, ber Ijier fd)lummert, ein

bauernbeä @ut!" antwortete bie greube.

„O nein!" fagte bie Sorge, „©elbft ging er fort, er würbe

ni(r)t gerufen! ©eine geiftige föraft roar niajt ftarf genug, um btc

©djäfce t)icr $u fyeben, bie er feiner 33eftimmung nad) fyeben muß!

3>d) n?itt ifym eine 2Sof)ltljat erroeifen!
*

Unb fte 30g bte @alofdjcn von feinen Süßen; ba roar ber

£obe3fd)taf geenbet, ber Söieberbelebte crljob fid>. £ie ©orge

uerfdjnxmb, mit iljr aber aud) bte @alofd)cn; fte t;at fte geroig at3

iljr (£igentljum betradrtet.



Die ?)rin?eflm auf ter CSrtJjle.

@3 kOOt einmal ein ^rtnj , bcr wollte eine ^rinjcffm fyciratljen

;

aber e3 foüte eine toirfftdje ^rtnjcfftn fein. $)a reifte er in bcr

ganjen üöeft Ijcrum, um eine foldje 3U ftuben, aber überatt toca

etn>a3 im 2Bcge. ^rinjefftnnen gab e§ genug, aber ob e3 hurfttdye

$rin$effmnen Waren, fonutc er nid)t herausbringen. 3»tmcr lvar

ettoaä, roaä nidjt fo gan3 in ber Crbnung war. £)a fam er cenn



412 Tic «BrinaefHtt auf bcr ßrbfe.

Gineä Qlbenbä 503 ein fdjrecflidjeS ©eioitter auf; e3 fettete unb

bornierte, bet 9ftegen frrbmte herunter, e3 war ganj entfe^tie^!

3)a flopftc e3 an ba£ (stabttfjor, unb ber alte ®bnig ging fyiu, um
aufzumachen.

toar eine ^ßrinjefjut, bie brausen fcor bem £l)orc flanb.

3(ber, 0 ©ott! toie falj bie oon bem Stegen unb bem böfen Sßetter

au3! £)aö S&affer lief iljr Don ben $aaren unb Kleibern herunter;

e3 lief in bie ©djnäbel ber ©dnifye hinein unb an ben §acfen

tt?iebcr tjerauS. Unb bod) fagte fie, bajj fie eine ftirflidje $rm*

geftm fei.

w 3>a, ba3 derben nur fa>n erfahren!" badete bie alte Stcnu

gin. 316er fie fagte nidjtS, ging in bie ©djlaffammer hinein,

naljm alle Letten ab unb legte eine (£rbfc auf ben SBoben ber

SBettjfetfe; barauf nafym fie gttangig üftatra^eu unb legte fie auf bie

(5rbfe, unb bann nod) jnjanjig (SiberbunensSöetten oben auf bic

ÜRatrafecn.

S)a mußte nun bie Sßrmjeffm bie ganje 9tad)t liegen. 5lm

borgen tourbe fie gefragt, toie fie gefd)lafeu fyabe.

„O, erfd)recfli$ fdjlec^t!" fagte bie ^rinjeffm. „3cb $abe

meine klugen faft bie ganje 9tad)t nid;t gcfdjloffen! ©ort rocig,

loaä ba im SBette getoefen ift! 3d) fyabe auf etroaä §artem gelegen,

fo bajj id) ganj braun unb blau über meinen ganzen Körper bin!

ift gan$ entfe^tid^

!

"

9hm faljen fie ein, bafj c3 eine roirflid)e Sßrinjeffin n?ar, ba

fie burd) bie 5n>an$ig 2Katra£en unb bie 3toan$ig ©iberbunen 5 SÖetten

Ijinbura) bic (£rbfe oerfpürt Ijatte. <Bo empfinblid; fonnte SRiemanb

fein, als eine toirflidje ^rinjejfin.
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S)a nafmt ber ^rinj fie jur ftrau, ^cnn lluu nmjjte er, baß

er eine irirfttcf>c ^rinjeffm fcefilje; unb bie (5rbfc fam auf bte

ftunftfammer, n?o fie nodj 3U feljen ift, toenn 9iicmanb fie gefto^

ten fyat.

©tefy, ba3 toar eine hxafyre ©efandjte.



@3 \i\\x einmal ein fteineS ÜJcäbd)en, fo fein nnb fo nieblid)!

5lber im (Sommer mufcte fic immer mit Mögen güjjen gefycn, beim

fte toar arm, nnb im SSinter mit großen £>ol3fd)ufycn , fo baß bie

fleine (Spanne ganj rotlj nmrbe, nnb ba£ gan$ nnb gar.

Dritten im £orfe looljnte bie alte ©d)uljmad)erfrau ; fic fa§

nnb näbte, fo gut fic fonnte, au3 alten, rotten £ud)ftrcifen ein

Sßaat fleine (Sdnilje; fie tottrat ganj plump, aber e3 ttar gut

gemeint; bie follte baä fleine äftäbd)en fyaben. $)a£ Heine 20?äbd)cn

fjief^ $aren.

©erabe an bem £age, al3 it)rc ÜKuttet begraben nmrbe, erhielt

fie bie rotten (Sd)u()c unb fyatte fie biefclben 311m erften ÜJcale an.

Google



$)ie rotten ©djufye. 415

greilidj War e3 ni(§tj3, um bamit ju trauern; aber jle ^atte feine

anbern, unb baljer fteefte fie bie blojjen güfce barein unb ging fyinter

bem ärmli<$en ©trotjfarge fyer.

SDa fam auf einmal ein groger , alter Sßagen, unb barin fafc

eine alte 2)ame; bie betradjtete ba3 fleine SOWibdjen unb füllte Wl\U

leib mit iljr unb fagte jum ißrebiger: „£ört, gebt mir ba3 fleine

ÜKa'bdfyen, bann werbe tdj midj ifjrer annehmen!

"

Unb ftaren glaubte, ba3 gefdjalje 9ltfe3 nur ber rotten

©dmlje falber; aber bie alte $)ame meinte, bie feien greulich; unb

fie würben toerbrannt. $lber ®aren felbft würbe rein unb nett

angezogen; fie mufete lefen unb nätyen lernen, unb bie Seute fagten,

fie fei nieblicr). £)er ©Riegel aber fagte: bifi toett me^r al£

nicblicr), SDu bift fdjön!"

$>a reifte bie Königin einft burd) baä 2anb unb r)atte il)rc

fleine fcodjter bei fiel): baä war eine SPrinjeffin. Unb bie fieute

(körnten nadj bem ©djloffe \)\w, unb unter i^nen war &aren benn

aud), unb bie fleine Sprinjeffm ftanb in feinen, Weißen Kleibern in

einem genfter unb lieg fi<$ anftaunen. Sie §atte Weber @d;le^e,

noa? ©olbfrone, aber r)crrlid)c rottye ©affian *©dn^e; bie waren

freiließ Weit fdjöner, als bie, Weldje bie ©d)ubma$erfrau ber fleinen

föaren genäht r)attc. 9ttd)t3 in ber Söelt fonnte bod) mit rotten

©djuljen t»erglidjen werben!

dlmx war ßaren fo alt, baß fte eingefegnet werben follte;

fie befam neue Kleiber, unb neue ©a^utye follte fie audj tyaben.

£)er reidje ©a^utymadjer in ber ©tabt natjm 9ftaß ju ifjrem fleinen

guße; ba3 gcfdjalj ju £>aufe in feinem eigenen 3"™^/ unb ba

ftanben große ®la3fd)ränfe mit nieblidjen @d)u^en unb blanfen

©tiefein. $5a3 fafy atferliebft aul, aber bie alte SDame fonnte nidjt

gut feljen, unb ba t)attc fie fein Vergnügen baran. bitten unter
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ben ©dmfyen flanken ein $aar retfye, gan$ rote bie, rocld>e bic

gjrinjefpn getragen tyatte. Sie fcfyön toaren bic! $)er ©dml)mad)cr

Jagte aud;, bafj fte für ein ©rafeiuftinb gemalt toaren; fie Ratten

aber ntdjt gesagt.

„S)a3 ift xooffi ©lanjleber?" fragte bie alte $)ame. „<Sie

glasen fo!
"

//3fl/ fte glauben!" fagte ftaren; nnb fte paßten unb mürben

getauft. $lber bie alte £)ame nuifcte nid)t3 baten, bajj fte rotfj

roareit, benn fte fjeitte ftaren nie erlaubt, in rotten ©dniljen jur

(Jinfegnung ju gel;en ; aber ba3 tljat fie nun.

9lfle SDlenfdjen betradjteten it)rc Süfje. Unb al3 fie gur (Sljors

tpre über bie $ird)enbiele fyinfdjritt, fam e3 ityr ttor, al3 menn

fclbft bie alten 93ilber auf ben ©rabmalern, bie ^ßortraitö oon

$rebigern unb ^rebigerfrauen mit fteifen fragen unb langen

fdjmarjen Kleibern bie klugen auf ifyre rotten ©djutje hefteten. Unb

nur an biefe badjte fte, al3 ber ^rebiger feine £>anb auf i§r §au|rt

legte unb fcou ber tjeiligen £aufe, oom SBunbe mit ®ott, unb baß

fte nuu eine erroadjfene (Sfyriftiu fein fottte, tyrad). Unb bie Orgel

tyielte fo feierlia), bie $mberftimmen fangen unb ber alte (Santor

fang; aber föaren bad)te nur au bie rotten ©djufye.

2lm ftadjmittage erfuhr bie alte $)ame t>on allen äRenfdjen,

ba& bie ©djufye rotfj gemefen; unb fte fagte, bajj e3 tya&lia> roare,

bajj c3 ftd) nid)t paffe, unb bajj föaren frater, rcenn fte $ur fttrdje

ginge, immer mit fdjn>ar$cn <5d)tifjen gefyen feilte, felbft roenn fte

alt feien.

9lm nädjften (Sonntage mar 9lbcnbmal)l. Unb Barett betradjtete

bie fdjmarjen ©dnify:, befat) bie rotten — befa^ fte lieber unb jog

bie rotten an.

(£3 war l;crrlic§cr (Sonnenfdjcin ; Barett unb bie alte fDamc
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gingen ben gujjffeig bur$ boS ßorn entlang; ba ftaubte e3 ein

wenig.

2ln ber ®ird)tfyüre ftaub ein alter Sntoalibe mit einem ftrüdftocfe

unb mit einem nwnberbar langen ©art; bev mar meljr rotl) al3

metjj, benn er war rotlj; unb er neigte jtcfy bte $ur (Srbe nnb fragte

bie alte 3)ame, ob er itjre ©djutye abnufdjen bürfe. Unb Äaren

(rreefte audj ifyren fleinen gufj 'au3. „©telj, n>a3 für fd)öite

£an$f$ul>e!
H

fagte ber ©olbat. „ ©ifct feft, wenn \%x tanjt! " Unb

barauf fajlug er mit ber §anb gegen bie ©oljlen.

Unb bie alte SDame gab bem ©olbateu ein Stlmofen unb bann

ging fic mit Äaren in bie ßtrcfyc

Unb alle 3Renf$en barin faljen nadj Äarcn'3 rotten ©djutyen,

unb alle ©tlber fallen bauaa), unb als ftaren cor bem TOar fniete

unb ben golbenen ®eldj an ifyren Sftunb fefcte, bad)te fie nur an

bie rotten ©dntfye; unb eä mar itjr, als ob fte im föelcfye Berums

fd)tt>ämmen; unb fte oergag i^ren $falm $u fingen, fte oergajj ifyr

„ ©ater unfer " gu beten.

9htn gingen alle Seute au3 ber $ird)e, unb bie alte $)ame

ftieg in ifyren 3Bagen. ®arcn ertyob ben gufj, um nadfoufteigen

;

ba fagte ber alte ©olbat: „©iefy, ma3 für fdjöne Sanjfdjutye!
"

Unb ftaren fonnte ntd)t um^in: fte mujjte einige Xanatritte madjen;

unb als fte anfing, fuhren bie ©eine fort, $u tanjen. <£ä mx
gerabe, als Ratten bie ©djulje Wlafy über fie erhalten, ©ie tanjte

um bie ftirdjenecfe, fie fonnte eS nidjt laffen; ber Äutfd&er mu&tc

tyinterfjer laufen unb fte greifen; unb er fyob fte in ben SBagen, aber

btc güfee fuhren fort $u tanken, fo baß fte bie gute alte £)amc

gewaltig trat. (Snblidj nahmen fie bie ©djulje ab unb bie ©eine

erhielten Oiufye.

Olnberfen'« ÜJfät*en. 27
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£)a§eim würben btc <5dwr)e in einen @cr)ranf gefiellt, aber

#aren fonnte nict)t unterlaffen, fte gu betrauten.

9tun lag bie alte 2)amc franf banieber; e3 r)ie&, fic würbe e3

nic^t überleben, (Gepflegt unb gekartet mujjte fic »erben unb deiner

war naljer bagu, al3 $aren. 2lber in ber (Stabt war ein großer

SBall; ftaren war eingelaben; — fte betrachtete bie alte &ame, bie

bod; nid)t genefeit fonnte; fic befalj bie retten @d)ur)e, unb fic

meinte, e3 Ware feine ©ünbc babei; — fic 309 bie rotten (5ct)ur)e

an, ba8 fonnte fte ja aud) Wor)l; — aber bann ging fic gum Salle

unb fing au gu tangen.

9113 fte aber gur 9fted)ten Wellte, taugten bic ©djulje gur Sinfen,

unb als fie bie SDiete hinauf wollte, tagten bie ©cfmlje biefetbc

hinunter, bie £reppe Ijinab, burdj bie ©trage unb au3 bem ©tabts

tr)orc hinauf (Sic tanjtc unb mujjte tangen, gerabe r)htau3 in ben

finftern 2öalb.

$)a leudjtete e3 oben gwifdjen ben ^Baumen; unb fie glaubte,

eS fei ber SKonb, benn e3 war ein @eftd)t. 9lber e£ War ber alte

©olbat mit bem rotten ©arte; er fafj unb niefte unb fagte: ,,©ier),

wa« für f$öne£angfd)ul)e!''

SDa erfcr)racf fte unb wollte bie rotten <5d)ur)e abwerfen; aber

bie fingen feft. Unb fte fd>leuberte i^re ©trümpfe ab; aber bie

©djulje waren an ben güjjen feftgewaäjfen. Unb fte langte unb

taugte, unb mujjte über gelb unb Sßiefe, im Stegen unb €>onnen=

fd)ein, bei Sftadjt unb bei £age fangen; allein bei 9taa}t§ War eS

am greulidjften.

(Sie tangte auf ben offenen &ird)f)of hinauf; aber bie lobten

bort tätigten uid)t; bic Ratten etwas oiel 93effere3 gu tr)un, als gu

rangen. (Sie Wollte ftdj auf bei Firmen ©rab fefcen, Wo ba3 bittere

garrenfraut wädjft; aber für fte War Weber 9£ur)e, nod) SRaft.

Unb all fte gegen bie offene $irä)tl)ür hintangte, falj fie bort

Digitized by Google



£)ie rotten <Sd)ul>c. 419

einen (Snget in langen, h?ei§en Kleibern, mit glügetn, bie tym

r>on ben ©djulteru big juv (Srbe teilten; fein 2(ntlitj mar ftreng

unb ernft unb tu ber £>anb Ijielt er ein ©dauert, Breit unb

gläi^enb.

„Saiden foüjt £)u!" facjtc er; „ tan^n auf deinen rotten

<sd)iü>n, big SDu bleid) unb falt hnrft, big ©eine £aut $u einem

©eri^e jufammenfdjrumpftl ianjen foUft $)u \>on Xfyüre ju

Stfyüre; unb h>o ftofye, tyocfymütfyige $inber tooljneu, fodft $)u

anflogen, fo baß fie bid) Ijören unb fürchten l Xanten fottft $)u,

ta^eu !"

„@nabe!" rief ßaren. Slber fie (>örtc nidjt, mag ber

Chtgel ertoiberte, benn bie @d)itfje trugen fie burd) bie £fyür auf bag

gelb, über 2öeg unb über ©teg, unb immer mufjte fie tanken.

(Sineg 2Korgeng tau3te fie an einer $fyüre toorbei, bie fie gut

fannte; brinnen tönte spfalmengefang ; ein @arg tourbe Ijeraugs

getragen, ber mit 33fumen gefcfymücft fear: ba mißte fie, bag bie

alte SDame geworben toar, unb nun fütjtte fie, bag fie tum Sitten

terlaffen unb t>on @otteg (?nge( üerbammt fei. *

©ie tan$te unb mujjte tanjen, taujen in ber finftern SKadjt.

$)te @d)u^e trugen fie über $)oru unb (Stumpf bafcon
; fie rifj fid)

blutig; fie taii3te über bie §aibe balu'n naä) einem fleinen, einfamen

£)aufe. §ier, toujjte fie, roofjnte ber @a^arjrid)ter ; unb fie ffepftc

mit ben gingern an bie ©d)eiben unb fagte:

„ftomm fjeraug! — Äomm tyeraug! 3$ ^a«n ntdjt tymetns

fommen, benn id> mufc tan3en!"

Unb ber ©djarfridjter fagte: „&u toctfjt vooty nid)t, tr-er id)

bin? 3d) fdjlage ben böfen üftenfäjeu bie ftityfe ab, unb ia) merfe,

meine 5lrt flingtl
14

„ <5d)lage mir nid)t ben ftopf ab!" fagte ftaren, „benn bann

27 *
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fann t<$ meine ©ünben nid>t bereuen 1 Slber fdjlage meine gü&e mit

ben rotten ©djufyen ab!
*

Unb barauf befannte fie it^rc ganje ©mibe, unb ber ©djarfs

rid)ter lu'eb tyr bie gü&e mit ben rotten ©dm^en ab; aber bie

©dn% tanjten mit ben Keinen gügen über ba3 gelb bafyin in ben

tiefen Sßalb hinein.

Unb er fd)nifcte ifyr ^oljfüge unb Brüden, lehrte fie einen $falm,

ben bie ©ünber immer fingen, unb fie fügte bie $aub, bie baS Seil

geführt ^atte, unb ging über bie §aibe fort.

„9hm fyabe iä? genug für bie rotfyeu ©djutje gelitten \

u
fagte

fie. „9hm nritl id) in bie ftirdje gcljeu, bamit fte mid) fefyen fön^

nen! * Unb fie ging rafa) auf bie &ird)tl)üre gu; all fie aber baljin

fam, tanjten bie rotten @d)u^e oor tyr fyer, unb fie erfdjraf unb

fefyrte um.

3Me ganje SBodje tjinburdj loar fie betrübt unb roeinte Diele

bittere ^ranen; aber als e3 (Sonntag lourbc, fagte fie: „9hm
Ijabe ia) genug gelitten unt> gefrrittenl 3d) glaube ioofyl, baß id)

eben fo gut bin, als 9fland)e ton SDenen, bie ba in ber ftirdjc fifem

unb fid> brüften;" Unb bann ging fic mutfyig Ijiu; aber fie fam

nid&t heiter, als big jur $ird)l)of3tt)üre: ba falj fie bie rotten

©djutye oor fia) Ijer tanjen; unb fie entfette fidj unb fcr>rtc um unb

bereuete reajt Don §erjen ifyre ©ünbe.

Unb fie ging jur spfarrtootyuung unb bat, bag man fie bort

in SMenft nehmen möge; fleißig toofle fie fein,unb 9We3 t^un,

n?a3 fie tonne; auf ben Sot)n fät)c fie nidfot, nur bag fie unter

2)acfy fame unb bei guten SOknfdjen loäre. £)ie $rebiger£frau

fyatte SDhtleib mit i§r unb natjm fie in iljren $)ienfl. Unb fie

ivar fleißig unb uad)benfenb. ©titte faß fie unb fyordjte m, toenn

ber ^rebiger be3 SlbenbS auä ber ©ibet laut Dorlas. Sitte bie
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steinen Ijietten tiiet fcou iljr; rcenn fic aber ton ^ufc uub ?)$racM

unb \>on ©djönfyeit tyradjen, bann {Rüttelte fie mit bem $opfe.

Km näcfyften ©onntage gingen Sitte jur $ird)e; nnb man

fragte fie, 'ob fie mit motte; aber fie bliefte betrübt, mit i^ränen

in ben klugen, auf ifyre förücfen. . Unb \mm\ gingen bte Slnberu

l)in, ©otteä 2Bort $u fjören, fie aber ging allein in iljre Heine

tottratet; bie mar ntd;t größer, al£ bafe ba3 93ett unb ein ©tufyl

barin flehen tonnten. Unb t)ier fefcte fie (W) mit tljrem ©efangs

budje fyin; unb atö fie mit frommem ©mit barm laS, trug Der

$8inb bie Orgeltüne oou ber $ird)e ju iljr herüber; uub fie erljob

tyt Slntlifc mit ^ränen unb fagte: „ £> ©Ott, $ilf mir!

£a fdjien bie (Sonne fo dar ; uub gerabe fcor tljr ftanb ©otte3

(äuget in ben meijjen Kleibern: berfelbe, ben fie in jener 9iad)t

in ber ®ird)tl)ür erblicft r)attc. 9lber er Ijtett niajt meljr baä

fdjarfe ©djrcert, fonbern einen Ijerrlidjen grünen 3^9/ ber Dotter

SKofen mar; uub er berührte bamit bie $)ecfe, unb fie er^ob fid)

fo ()od); unb mo er fie berührt Ijatte, glänjte ein golbener ©tern.

Unb er berührte bie Sßanbe, unb bie erweiterten fia), unb fie

erbtiefte bte Orgel, rcela)e fpielte; fie falj bie alten Silber mit

^rebigern unb ^rebigeräfrauen; bie ©emeinbe fafj in ben gepufctcu

©tüfylen unb fang au£ ifyren ©efangbüdjern. — $)enn bte $ird)e

fett felbft 3U bem armen 2ttäbd)en in bte enge Cammer fyins

gefommen, ober aua> fie mar bafyiu gefommen. ©ie fag im ©tiujte

bei ben übrigen Seilten beä ^5rebiger8; unb als fie &e" ^faliu

geenbet Ratten unb aufblicften, nieften fte unb fagten: „$)a3 mar

rcd)t, baß $5u famft, ftareu!"

„$>a3 fear ©nabe! H
fagte fte. y Google
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\o rectd> unb liebltd)! T>tx flare Sonneufd)etn ftremte fo taarm

buvd) bo3 genftev in ben $ird)cnjtubt, lue &aren fa%, hinein;

ifyr §er$ nnirbc |c voller ©enncnfdwin, ^rieben unb Jrcube, baß

c3 brad); iljrc ©cete flog auf Senucuftrafyleu gu @ett; unb bort

Iva? Sföemanb, ber nad) ben reiben ©duibeu fragte.



fler Springer.

£)er gto^, bie £>eufd)tecfe unb ber ©pringfcocf mollten

einmal fefyen, rcer t>en iljnen am tjöd)ften fpringen tonnte; unb ba

luben (U bic ganje 35klt ein unb roer fonft nod) femmen tollte,

bie ^radjt mit anjufeljen. Unb eä waren brei tüd)tige Springer,

bte fid) im 3immer uerfammelten.

„3a, id) gefce meine £od)tcr 25cm, bev am tjöd)ften jpringt!"

jagte ber ftenig. „S)cnn e3 märe ju ärmltd), menn biefc iperfoneu

umfonft fyringen fottten."

55er glof) tarn jnerft fcor; er t)attc fo nieblidje Sanieren unb

grüßte nad) allen Seiten, beim er fyatte gräuleinfclut in beu Albern
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unb n?ar güoolmt, nur mit Sttenfdjcn urnjuge^en; unb ba$ mad)t

fe^r oiel aus.

$)a fam bie §eufdj rede; bie toar freiltd) fcebeutenb fdjlocrer,

aber fte l)atte bod) eine gan$ fyübföe gigur unb trug grüne

Uniform, unb bie iuar ihr angeboren. Ueberbieä behauptete biefe

$erfon, baß fte im Sanbe 2legl)pten einer fel)r alten gamilie ans

gehöre, unb baß fie bort hod)gefd)äfet loerbe. (Sie fei gerabe oom

gelbe genommen unb in ein ©artentjauä gefegt toorben, toeldjeS

brei Etagen hod) toar, alle au3 ftartenftguren ,
toelaje bie bunte

<5eite einftärtä festen, jufammcngeffcfct. $)a feien foroohl ^üren

als genfter, unb jtoar im Seibe ber (Soeurbame, auägefdjnitten.

*3<h f^ge f°/' fa0te flc / //^a6 fe^je^n eingeborene §eima>n,

bte oon fletn auf gepfiffen unb bod) fein ©artenljauS ermatten

Ratten, ftä) nodj bünuer ärgerten, al3 fte fdjon roaren, roic fte

mid) Nörten!''

3llle ©eibc, ber gloh unb bie §eufd)recfe , traten fo

gehörig funb, toer fte loaren, unb bafj fte glaubten, eine Sßrinjefftn

heiraten 311 fönnen.

$)er (SpringBotf fagte nidjtö; aber man erzählte oon ihm,

bafj er befto mehr bädjte; unb al3 ber §offjunb it)it bloä befd&nüfs

feit fyattt, ^ftete er bafür, bafe ber ©pringboef oon guter

gamilie unb oon bem 23ruftfitod)cn einer ä'djten ©an§ gemad)t fei.

S)er alte 9iath3herr / ccr or« Orben für ba3 ©titlfd)n>eigeu erhall

ten h^tte, ©erfid>erte, ba& ber ©pringboef mit 2Beifjagung3;

traft begabt nxire; man tonnte an feineu $nod)en erfenneu, ob

man einen milben ober einen ftrengen 2öinter betame; unb baS

fann man nid)t einmal auS bem iBrufttnocben desjenigen fehen,

ber ben ftalenber fchreibt.
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„3<t, id) fag« nun gar nid)t3!" fagte ber alte ®ßnig, „aber

td) gefje nur immer {o unb benfe ba3 teilte!
14

2ßun toar e3 um beu ©prung gu tfyun. $)er glol) fprang fo

Ijod), bajj SJliemanb e8 feljen tonnte; unb ba behaupteten fie ba§

er gar uid)t gedrungen t)ätte. S)a3 fear bod) nid)t3n)ürbig

!

£)te §eufcr)rc(fe fprang nur tjalb fo r)od), aber fie fprang

bem Röntge gcrabe in3 ©efid)t, unb ba fagte biefer, baä tt)äre

Ijafelid*.

£)er ©prtngboc! ftanb lange ftitt unb bebaute fid); am

(5nbe glaubte man, bajj er gar uidjt fpringen fönne.

„SEßenn ifjm nur nid)t untoobl geworben ifi!" fagte ber £>ofj

ljunb, unb bann bcjct)nüffelte er if)n ivieber. 9^utfd) ! ba fprang er

mit einem Keinen (Riefen (Sprung ^in in ben «Sdjoojj ber Sßriujeffui,

fteldje niebrig auf einem gplbeuen <Sd)emel faß.

$)a fagte ber ftönig: „S)cr t>ed)ftc «Sprung tft ber, gu metner

Xodjtcr r>inauj$ufpringeu, benu barin liegt ba£ geiue. Slber c3

gehört ftopf ba$u, barauf ju fommen. Unb ber ©pringboef (;at

ge$eigt, ba& er $opf r)at."

Unb bcStyalb erhielt er bie $rin$efpu.

,,3d) fprang bo$ am f)öd)ften!" fagte ber glolj. „2lber c3

ift einerlei! Safe fte nur ben ©anfefnodjen mit ©toef unb $ea>

haben! 3{dt) fprang bod) am Ijödjften. Ottern e3 gehört in biefer

Söelt ein Körper baju, bamtt man gefeljen foerben fann!

*

Unb barauf ging ber glolj in frembe ftriegSbienfte, h?o er,

»wie man fagt, erfablagen toorben fein foü\

Digitized by Google



420 £cr Springer.

£>ie §eufd)retfe fefcte fid) trauten in ben @ra6en unb

backte barüber nad), tone e3 eigentlid) in ber 2Bclt $ua,efje. Unb

fic fagte aud) : „ Körper gebort ba$u ! Körper gebort baju !
* Unb

bann fana, fic ifyr eigenes trü&fcligGB Sieb, unb barau3 fyabeu tuir

bie @cfd)id)te entfernt, bic trefcbem toetjl erlogen fein tonnte,

h?enn fic aud) gebrueft ift.

Google



9Jtitten in einem ©arten tou$d ein Sftofenftod, ber luar

gauj toller Diofen; unb in einer bcrfclben, ber fdjönften von allen,

lootyntc ein (*lf. (§r ioar fo n^injig flcin, bafj fein mcnfd)lid>o3

9lugc ifyn crblicfen fonnte. Qhtta jebcm 23latte in ber !Kcfc tyatte

er eine ©djlaffammer. Gr n>ar fo toofylgcbiDet unb fdjön , loie nur

ein $inb fein tonnte, unb fyattc ftlücjel toll ben ©djultern bi3

hinunter 511 ben güfeen. O, u>cla)er £hift war in feinen Zimmern,
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£en ganzen Sag erfreute er fid> im Kärnten <5ennenf6etn,

flog ton 23lume ju ÜMume, tankte auf ben glügetn beS fliegenden

SdjmetterlingS unb mag, tute tiefe Sdjritte er ju geljeu Ijabe, um
über aüe Sanbfiragen unb (Stege ju gelangen, Keldje auf einem

einzigen Sinbenblatte finb. £a3 Kar, Ka3 Ktr bte Albern im SBfattc

nennen, bie er für Sanbftrageu unb Stege fyielt. 3a, ba3 Karen

eKige Sßege für iljn! C?f)e er bamit fertig Kurbe, ging bie Sonne

unter: er fyatte aud) fo fpät bamit angefangen!

(53 Kurbe fo falt, ber £(jau fiel unb ber SEßinb Ke^ete; nun

Kar e$ ba3 Sßefte, nad) §aufe ju femmen. £r tummelte ftdj, roa£

er tonnte; aber bie 9cofe t>atte fta> gefdjtoffen; er fonntc nid)t

Ijincingelangen; — feine einjige Dcofe jtanb geöffnet. $)er arme

fteine (£lf erfdjraf fer)r. <5r Kar früfjer nie be3 9?adjt3 auägeKefen,

t)attc immer fo füg tjinter ben Karmen Dßofenblattern gefd)lummert:

o, ba3 Kirb fid)er fein Xob Kerben!

9(m anbem (Snbe be3 ©arteng, Kugte er, Befanb ftdj eine

Saubc mit fdjönem 3elangerjelieber; bie S3Cütr)ett faljen Kie groge

bematte Horner au3; in eine berfelben Kollte er fyinabfteigen unb

bis morgen fd)lafeu.

(Sr flog bat)in. Still! Karen $Kei Sftenfdjen barin: ein

junger, fyübfdjer Wann unb ein fd)öne£ Sttabdjen. Sie fagen

nebeueinanber unb Künfd)ten, bag fie ftdj nie $u trennen brausten.

Sie Karen einanber fo gut, Keit mcljr nod), als ba3 befte ®inb

feiner Butter unb feinem 5ßater fein famt.

„£>ennodj müffen Kir uns trennen!'' fagte ber junge ÜJtann.

„£)cin ©ruber mag uuä nidjt leiben, beäljalb fenbet er midj mit

einem Auftrage fo Keit über S3erge unb Seen fort! Sebe Kofyl,

meine füge SBraut, benn bai bift £>u bod)!

"
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Uub bann fügten ftc fid), unb ba3 junge 3Jcäbd)en Meinte

unb gab irma eine SRofe. 9lber beoor fic il)m biefe reifte, brütfte

fie einen ®ufj fo feft unb innig bavauf, bafj bie ©lume fid) öffnete,

©a flog ber fleinc (Elf in biefc hinein unb lehnte fein §aupt gegen

bie feinen, buftenben Sänbe; Ijier fonnte er gut l)ören, bog &bes

lootjl gefagt Würbe, lebe ioofyl! Unb er füllte, bajj bie Dcofe

itjren $lafo an be3 jungen ÜftanneS ©ruft erhielt. — O, lote

fd)lug bod) ba3 §er$ brinuen! ©er Heine (*lf fonnte gar niajt

einfdjlafen , fo podjte e3.

9lber nid)t lange rutyte bie Ücofe auf ber Sörufr ungefiört.

©er Wlamx nal)tn fie Ijeroor, unb ivä^rcnb er einfam in bem buns

fein Söalbe ging, füfete er bie ©lume, o, fo oft unb fo heftig,

bafj ber fleiue (Slf faft erbrüeft rourbc. & fonnte burd) ba3 ©latt

füllen, tuic bie Sippen be3 9flanne3 brannten, unb bie «Hofe felbft

batte fid) toic bei ber ftärfften üflittagSfonne geöffnet.

©a fam ein anberer SMann, finfter unb böfe; e3 roar be8

r/übfdjeu SDcäbdjenS fd)led)ter ©ruber, ©er 30g ein fd)arfe<3 Üfleffei

fyeroor, uub roafyrenb Reiter bie 9iofe füfete, ftad; ber fd)led)te

2flann tyn tobt, fd)nitt feinen $opf ab unb begrub ifyn mit bem
Körper in ber roeidjen Chbc unter bem Sinbenbaumc.

„9hm ift er oergeffen uub fort!" bad)te ber fd)ledjte ©ruber;

„ er fommt nie mel)r guriief. ©ine lange üteife fönte er madjen,

über ©erge unb (Seen: ba fann mau leid)t baS geben oerlieren, unb
baS r>at er verloren. (Sr fommt nid)t mcljr juriief , uub mid) barf

meine ©djroefter nid)t nad) il;m fragen."

©ann fdjarrte er mit bem ftufce oerborrete ©lätter über bie
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Oberer ging nid)t allein, toic er glaubte: ber ftcinc ($lf begleitete

u>i. £er faß in einem t-ertroefneten
, aufgerollten Sinbenblatte,

h?eld)e3 bem befen Spanne, als er grub, in bic §aare gefallen

war. $)er §ut toar nun barauf gefefct; cd tt?ar fo bunfel Darin,

unb ber (5lf gitterte t>or <Sd)recf unb j&oxn über bie fdjledjte Xi)cit

3n ber üftorgenftunbc fam ber böfe SDcann nadj £>aufe; er

nafym feinen £>ut ab unb ging in ber ©djtuefter @d)taffammer

bincin. $)a lag ba3 fdjene, Müfyenbe üttäbd);u unb träumte von

ifym, bem fie fo gut n?ar unb oon bem fte uun glaubte, bafj et

über ©erge unb bura) Söälber ginge. Unb ber böfe ©ruber neigt«

fid) über fie unb lad)te fyäjjlidj, n?ie nur ein teufet lad)eu fann,

$>a fiel bad troefene ©latt au3 feinem £>aar auf bie ©ettbeefe

nieber; aber er bemerfte e§ nid)t imb ging fyinauS, um in ber Wlox*

genjtuube felbjt ein Zeitig $u fdjlafen. 9lber ber (5lf fdjlü>fte au3

bem t-erborreten blatte, fefcte fid) in baä Oljr be3 fdjlafenben 9ftäb*

djenä unb erjagte ifyx , toie in einem Xraume ben förecfliajcn

üftorb; befdjrieb ifyr ben Ort, too ber ©ruber tyn erjdjlagen unb

feine Seidje oerfdjarrt Ijatte; erjagte oon bem blüljenben fiinbens

bäume bivf)t babei unb fagte: „3)amit $)u nidjt glaubft, bafj e3

nur ein Xraum ift, luaS idj $)ir erja'fylt fyabe, fo tvirft $)u auf

^Deinem SBcttc ein oerborreteä ©latt fiubenl" Unb baS fanb fie,

al3 fie ertoadjte.

O, toeld)
1

bittere ^ränen toeinte fie! Unb ftiemanbem burfte

fte tl>reu <3d;mer3 anvertrauen. S)a3 genfter ftanb ben ganzen

£ag offen : ber fleine (£lf fonnte leid)t ju ben üiofeu unb aU' ben

übrigen ©turnen in bem (harten IjinauSgelangeu. 3(6er er fonnte

e3 nid)t über fein §er$ bringen, bie betrübte 3U oerfäffen. 3m
genfter ftanb ein (Straua> mit Üftonatärofen: in eine ber ©lumeu

fefcte er fid) unb betradjtete ba3 arme üttabd)en. %1)x ©ruber fam

•
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oft in bie Cammer Ijinein. Unb er loar fo Reiter unb fo fdjledjt,

fte aber burftc fein 2öort über iljren §er$en3fummer jagen.

©obalb 9cad)t nnirbe, fdjlid) fic fidj auä bem ©aufe, ging

im 2ßalbe nad) ber ©teile, reo ber Sinbenbaum ftanb, natjm bie

93lä'tter ton ber (Srbe, grub biefelbe auf unb fanb i§n gleich , bet

erfdalagen roorben roar. O, roie toeinte fie unb bat ben lieben

©ott, bafc aua) fte balb jterben möge!

©ern t)ättc fie bie Scidje mit fidj nad; §aufe genommen, aber

ba§ tonnte fie nidjt. SDa natym fie ba8 bleibe §aufet mit ben ges

fct)loffencn 5lugen, füßte ben falten Sflunb unb fdjüttelte bie (Srbe

auS feinem fdjönen §aar. „2)a3 toifl id) behalten!" fagte fie.

Unb alä fie (£rbe unb SBlätter auf ben tobten Körper gelegt fyatte,

nafjm fie ben $opf unb einen fleinen 3toeig oon bem ^agmins

ftraud), ber im $Balbe blüljete, roo er begraben nxtr, mit fia? nadj

£aufe.

(Sobatb fie in ir)rer (Stube loar, l}oItc fie fid) ben größten

33lumentopf, ber gu pnben nxtr; in biefen legte fie beä lobten

ftopf, fdjüttete (Srbe barauf unb pflanzte bann ben 3aömin^tr>ctg

in ben £opf.

„Sebe ir>or)l ! £ebe rooljl!" flüfterte ber fleine (Slf; er fonnte

e3 nid)t länger ertragen, all* biefen ©dmier^ ju fefyen, unb flog

bcäljalb fyiuauä $u feiner Dcofe im ©arten. 9lber bie toar abgeblüht;

eS fingen nur einige bleidje S3lätter an ber grünen §agcbutte.

„ 5ldj, roie balb ift e3 bodj mit aU
1

bem @d)önen unb ©uten

oorbei!" feuhte ber (Slf. Rulefet fanb er wieber eine üeofe, bie
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Seben borgen flog er nadj bem genfer be8 armen ÜttabdjenS,

uub ba ftanb fie immer bei bem ©lumentopf unb meinte. S£)ie

bittern Ordnen fielen auf ben 3>ft3minjmeig , unb mit jebem $age,

an meldjem fie bteidjer unb bleicher mürbe, jtanb ber S^eig frifcfyer

unb grüner ba; ber eine (Sdjofj trieb nad) bem anbern tyert>or; Heine

meige jhtodpcn Muteten auj, unb bie fügte fie. $ber ber fcöfe

©ruber fäjalt fie unb frug, ob fte namfefy gemorben fei? (£r

fonnte eä nid)t leiben unb nid)t begreifen, toeSljalb fte immer über

bem aBlumentopf meine. (Sr mugte ja nid)t, meldje Slugen ba

gefd)loffen unb meldje rotlje Sippen ba ju (Srbe gemorben maren.

Unb fie neigte tyr §aupt gegen ben ©lumentopf, unb ber fleine

<5lf r»on ber 9tofe fanb fie ba fäjlummernb. $)a fefete er ftd) in

iljr Oljr, er$aljlte t>on bem 9Ibenb in ber Saube, r>om $)uft ber

Sftofe unb ber ©Ifen Siebe. $)a träumte fie fo füg, unb mäljrenb

fie träumte, entfdjmanb baä 2eben; fie mar eineä jtitlen £obe3

erblidjen; fie mar bei iljm, ben fie liebte, im §immel.

Unb bie SaÄminblume öffnete tr)re großen voeigen ©lotfen;

fie bufteten fo eigentyümlid) füg: anberS tonnten fie nidjt ü&er bie

£obte meinen.

Slber ber böfe ©ruber betradjtete ben fd>on blü^enben ©traudj,

ua^m iV>n als ein Erbgut ju fid) unb fefete ifyn in feine ®d)lafftube,

bid)t an fein ©ert, benn er mar t)errlict) aujufd)auen unb ber SDuft

n>ar fo füg unb lieblid). ©er fleine Hofens (£lf folgte mit, flog Don

©lume $u ©lume— in jeber moljnte ja eine fleine (Seele — unb

er$afylte oon bem ermorbeten jungen Spanne, beffen §aupt nun
(5rbe unter ber (Srbe mar. erjablte oon bem böfeu ©ruber unb ber
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fcriffen c3! @tnb hrir nidjt au£ be3 (Srfd;lctgenen klugen unb Sippen

entfproffen! $öir roiffen e£ ! 2Bir U)if{en e3 l
* Unb bann nieften fte

fo fonberbar mit bem ®opfe.

SDer Siefen s(£lf fonnte e3 gar nidjt begreifen, rote fte fo rufyig

fein fönnten; unb er flog l)inau3 gu ben Bienen, bte ba §onig

fammelten unb erjagte ifynen bte ©efdjtdjte oon bem böfen ©ruber.

Unb bie Bienen fagten e3 tl)rer Königin, unb btefe befahl, bafj fte

alle am nädjften borgen ben SDtörbcr umbringen füllten.

2lber in ber 5Rad>t oorljer — e3 n?ar bie erfte *Rad)t, roeldk

auf ben £ob ber (Sdjroefter folgte — atd ber Bruber in feinem

SBcttc biajt neben bem buftenben ^a^minftraudje fd)lief, öffnete fidt)

ein jeber Blumenteid), unb unfidjtbar, aber mit giftigen ©piejjen,

ftiegen bie Blumenfeelen IjerauS unb festen ftdj in fein £)I)r unb

erjäfjlten itjm böfe träume, flogen barattf über feine Sippen unb

ftadjen feine 3un9c m^ 0C!t QtftißCTi ©piefjen. „9hut Ijaben nur

ben lobten geräd)tl" fagten fte unb flogen jurücl in beg 2>a3mtn3

roeijje ©locfen.

2113 e3 9ftorgen roar unb ba3 Senfter ber @d)laffammer auf

einmal aufgeriffen hntrbe, fuljr ber Hofens (Slf mit ber Bienen:

fönigin unb bem ganjen Bienenfdjroarm fyinein, um it)n ju töbten.

$lber er toar f(r)on tobt; e3 ftanben Seilte ringg um baä SBctt

unb bie fagten: „$)er 3>a§minbuft Ijat ifyn getöbtetl
"

Sa oerftanb ber Hofens (5lf ber Blumen 9ftad)e, unb er er;

gäfytte e3 ber Königin ber Lienen, unb fte fummte mit iljrem garn

gen @d)n)arm um ben Blumentopf. $)ie Bienen toaren nidjt $u

terjagen. $)a nafym ein Üftattn ben Blumentopf fort, unb eine
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Da feigen fic ben bleiben Xobtcufcfyäbct, unb fic taugten, ba§

ber Xcbte im 93ette ein Berber taar.

Unb bic SBienenföniam fummte in ber fiuft unb fang toon

ber Ütadjc ber SBtumcn unb toon bem Hofens (*If, unb bajj fyiuter

bem gcrtncjftcn blatte (Huer taofynt, ber ba3 23cfe erjagen unb

rächen famtl



Die alte Straßenlaterne*

aft $)u je bie ©efd)id)te von ber alten Straßenlaterne gehört?

@o aufjcvovbentlid) amüfant tft fie $u>av uidjt, jebod) einmal läßt

fie fid) fdjon anhören.

toax eine red)t eljrtidje, alte Saterne, bie viele, viele 3aljre

(jinburd) tfyrcn SDtenft verfemen fyatte, {efct aber in Sftuljeftanb vcr=

fefct tverben follte. 3um legten 9ftal ftedfte fie auf bem ^fal)le

uub leud)tete burd) bie ©traße. ivar iljr gu 9ftutf)e, nrie einer

alten 23atlet=gigurantin, bie jum legten SCRat tanjt unb morgen

ttergeffen auf tfyrer SÖobenfammer fifct. 2)ie latente Ijatte gar

große 5lngft toegen bog anbern XageS, benn fie tiuitfte, bajj fie 311m

erften SRal auf bem üiat^aufe erfd)einen unb vom 53ürcjcrmeifter
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£)a feilte nun befdjloffen werben, ob flc fimftig it)r fiicfyt für

bie SBewo^ner einer ber SBorjiabte müßte leuchten laffen, ober auf

bem Sanbe in irgenb einer gabrif
;

metleidjt ging ü)r 2öeg gcrabeju

in eine ©ifengießeret, nm umgefrfimoljen $u »erben. 3n biefem

gatle fonnte freiließ Meä au3 tyx werben, aber ber ©ebanfe, ob

fie wo^l bann bie Erinnerung baran behalten würbe, ba& fte

früher (Straßenlaterne gewefen, peinigte fte fdjrecflidj. 2Ste e3 ifyr

audj gelten moajte: fo \>iel iji genüg, baß fie r>on bem 9tacbtwäci)ter

unb feiner grau getrennt Würbe, bie fie ganj wie iljre gatnilie

betrad)tete. 2113 bie Saterne $um erften Sftal aufgehängt würbe,

War ber Sftadjtwädjter ein junger, rüftiger äftann; e£ gefdjal), als

er eben $u berfelben ©tunbe fein 5lmt antrat. %a, ba3 war freu

Iicr) lange Ijer, baß fte Saterne mürbe unb er Sftadrtwadjter. 3)ie

grau War bamalS ein wenig jtolj. Sftur wenn fie 2lbenb3 »orbeis

ging, würbigte fie bie Saterne eineS 33licfe3, am £age nie. 3efct

aber, in ben lefcten Sauren, wo fie alle brei, ber 2öäa)ter, bie

grau unb bie Saterne, alt geworben, (jatte bie grau fie audj

gepflegt, gepufct unb mit Oel verfemen, ©runbeljrlia) Waren bie

beiben Eheleute; nie Ratten fte bie Sampe nur um einen tropfen

be3 it)r beftimmten OeleS betrogen.

(5$ war ber lefcte Slbenb auf ber ©traße unb morgen follte ftc

aufS SRat^auS: ba3 Waren jwei finftere ©cbanfen! Äein SBunber,

baß fte nidjt fdjön brannte. 5lber audj oiele anbere ®ebanfen

bura^frenjten fte. 3u Wie Vielem hatte fte tljr Sidjt geliehen, wie

23iele£ ^atte fte gefeljen, metteidjt eben fo oiel, wie SBürgermeijter

unb Diatt). hinein biefe (Sebanfen ließ fte nid)t laut werben,

benn fie War eine gute, d)rltd)e alte Sateme, bie Sfttemanbem

etwas $u Seibe tljun mochte, am allerwenigften ber Obrigfeit.

©ar Sßieleä fiel ihr ein, unb mitunter flacferte ihre glamme auf.

©ie hatte in folgen 9lugenblicfen ein ©efityl, baß man ftcb aud>

ihrer erinnern Würbe. „S)a war bamalä ber junge, hübfdje üttann
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— e3 ift freiließ lange Ijer — ber tyatte ein ©rieften auf rofa*

rotfjem Rapier mit <§5olbranb. (£3 mar (o gierlid) gejdjrieben, mie

oon einer 2)amen1janb. äroeimal laS er eä unb fügte e3 unb biUfte

empor gu mir mit klugen, bie beutlid) au3iprad)en: „„Sa) bin ber

glücftidjftc ber 9#enfd)en!"" Wut er unb icfy mußten, maS in

biefem erften ©riefe feiner beliebten gefabrieben ftanb. 3a! aud)

nod) eined 2lugenpaare3 erinnere id) mid). (§3 ift bod) ettoa3

Sunberbareä um bie ©ebanfenfprünge! 3n &er ©trage mar ein

2eid)eubegängnifi; bie junge, fd)5ne grau ru^te auf beut oornetyms

ften 2eid)enmagen in bem mit ©turnen unb Äränjen bebetften

©arge; bie fielen ftadfeln serbuntelten ganj mein £id)t. 2äng3

ben §aufern ftanben bie 2ftenfd)en gebrangt; fie jogen alle bem

2eid)enjuge nad). 2113 aber bie gacfeln mir au3 bem ©eftdjt ma*

ren unb icfy umljerblicfte, ftanb eine einzige Sßerfon no$ an meinen

Sßfaljl gelernt unb meinte. 9tie oergeffc id) baä trauembe 3lugens

paar, baä gu mir aufbtiefte!
4
' ©iefe unb äfynlidje ©ebanfat

befdjaftigten bie alte ©trafeenlaterne, bie §eute jum legten 2ttale

leuchtete.

S)ie <5d)ilbmadje, bie oon ifyrem Sofien abgelöft mirb, fennt

bod) menigftenä ifyren 9tad)fotger unb barf tym einige Söorte jus

pjlern; bie Saterne fannte ben irrigen nid)t, unb fie tyatte ü)m

bo$ einige nüfclid)e 2öinfe in ©egug auf föegen unb Sftebel geben,

Um in ßcnntnijj fefeen fönnen, mie meit bie ©trafen be3 üttonbeä

ba3 Xrottoir berührten, x>on roeldjer (Seite ber SBinb getobfynlid)

blafe u. f. m.

5luf ber Sftinnfteinbrücfe ftanben brei ^erfonen, bie jtd) ber

Saterne tjorftetten wollten, meil fie glaubten, bajj biefe felbft ba3

2lmt ju bergeben Ijabe. S)ie eine mar ein §ertngäfopf, ber im

ginftern aud) leud)ten tonnte. (Sr meinte, e3 fei eine große Ocls

erfparnijj, menn er auf ben $faljl geftectt mürbe. Kummer gmet
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meinte eg, aug einem alten Stamm, einft ber %kxbt bcÄ 3BaH>e3

eutfprofjen. ©ie britte ^erfon mar ein Sofyanneättjürmcfyen : n>o=

fyer bieg gefommen fei, begriff bie fiaterne nidjt, ba mar e£ aber,

unb leudjten tonnte eg audj. ©ag faule £>olj unb ber £>ärinöjgs

topf fdjmuren jebodj bei Ottern, mag itynen tyeilig, bafj eg nur 311

beftimmten Seiten (eud)te unb baljer burdjauä nia)t in Söetradjt

fommen renne.

©ie alte Sateme erflä'rte, bafj fteing *>on tljnen genügenb

leitete, um ben Soften einer Straßenlaterne ju befleiben ; ba3

glaubte aber Äeing. 2113 .fie bafyer Nörten, bajj bie Saterne ma)r

felbft bag 2lmt gu vergeben Ijabe, meinten fte, bajj bieg fe§r er=

freutid) fei; fie märe aua) fiel ju hinfällig, um bie je Söafyl treffen

$u tonnen.

3n bemfelben 9lugenblicfe fam ber Sßtnb toon ber Straßen*

etfe baljer gefauft unb fufyr burd) bie Suftlödjer bev alten Saterne.

„2öag mujj td) Ijören?" fragte er. ,,©u millft morgen fort?

3dj treffe ©id) fyeute jum legten URate ? ©a muß ia) ©ir noa)

etmag jum 2tbfd)ieb befd)eeren! 3d) blafe jefct fo in ©einen §irm

faften hinein, baß ©u fünftig ©id) nid)t allein alles ©efdjefyenen

unb ©ehrten rotrft entfinnen tonnen, fonbern fo r)clle foH eg in

©einem Snnern werben, bafj ©u OTeg, mooon in ©einer ©egens

Wart gelefen ober ergäbt wirb, fefyen tannft."

„ 5Xd) ! bag ift roafyrlid) oiel, feljr tiel!" fagte bie alte Sa--

terne. „3$ banfe (Sud) ^er^id)! 2öcnn id) nur nid)t umgegofien

merbe!"

„ ©ag gefd)ieljt fobalb ntd)t
!

" fagte ber 2öinb. „ Sefct blafe

td) ©ir bag ©ebädjtnijj ein ; wenn ©u mehrere berartige ©efdjente

ertjältft, ba fannft ©u immer nodj ©eine alten £age red)t Oers

gnüglid) jubringen."
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„SBenn ich nur nid)t umgegoffen Werbe!" fagte bie Saterne.

„Ober behalte ich für biefen gall aud) mein ©ebädjtnijj?

"

„5llte Saterne, fei vernünftig! fagte ber 2ßinb unb blies.

3n bem Slugenblicfe trat ber SDtonb burch bie SBotfen.

„2öa3 fchenfen ©ie ber Satcrne?" fragte ber 3öinb.

„SRidjte gebe ich!" antwortete er. „3$ bin ja im Abnehmen

unb bie latenten ^aben mir nie geleuchtet, wohl ^abe td) aber

umgefeljrt ben Laternen geleuchtet." Unb mit biefen Sßorten ver*

fteefte ber ÜKonb fidj Wieber hinter ben Wolfen, um ntdjt ferneren

äumutljungen auägefefet ju fein.

3efct pel ein Strogen auf bie Saterne wie vom SDadje herunter;

ber tropfen aber erflä'rte, er tarne au3 ben grauen Sßolfen unb

fei aua) ein ©efdjenf, vietleidjt fogar ba3 allerbefte. „3$ burd^

bringe 3)id) fo, bafj $>u bie gä'higfeit erlang jt, in einer Stacht, wenn

$)u e3 wünfdjeft, ju 9toft gu werben unb in ©taub jufammens

jufallen."

SDie3 fchien aber ber fiaterne ein fd)led)tc3 ©efchenf 511 fein;

bem SBinbe ebenfalte. „@iebt ftiemanb mehr? @iebt SRiemanb

mehr? " blies er, fo taut er nur fonnte.

$)a fiel eine leuchtenbe @ternfd)nuv|>e , einen langen fetten

(Streifen bilbenb.

„ 2Ba3 War ba3 ? " rief ber §ering3fo})f. „ giet nicht ein

©tern herunter? 3<h flfoube gar, er fuhr in bie Saterne! greU

lid), wenn fotehe ^odjftchenbe $er[onen fidt> um bicä 2lmt

bewerben, ba tonnen Wir gute 9tad;t fagen unb un3 nad) §auje

verfügen."

Unb ba3 thaten fte auch alle brei. 2>te alte 2ateme verbreis

tete aber ein wunberbar ftarfeä Sicht. „SDaS war ein fyxxlidjtä

<^efct)cnf
!

" fagte fte. „2)ie ftareu ©terne, über bie ich ftetö meine

grc&te grenbe gehabt, unb bie fo t)errlid> leuchten, wie ich nie
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Ijabe leisten tonnen, obwohl mein ganjeS Didjten unb Straeten

barauf gerietet war, tyaben mid) arme alte Satente bod) bemerf*

unb mir ein ©efdjenf gefanbt, in ber galjtgfeit beftefyenb, baf$ %üe&,

beffen id) midj felbjt entftnne unb Wa3 id) (o beutlid) fetye, at£ cb

e3 cor mir ftänbe, aud) oon allen Letten gefe^en Werben fann,

bie id) liebe. Unb tyierin ticcjt erft baS waljre Vergnügen; bcnn

greube, bie man nid)t mit Silbern Reiten fann, ijr bodj nur Ijalbe

greube."

„S)a3 maa)t deiner ©ejinnung alle (S^re!* fagte ber 2Binb.

„SIber baju ftnb 2öad)3lid)ter nöttyig. Sßknn biefe nid)t in SDir ans

ge$ünbet ftnb, Reifen ©eine feltenen galjigfeiten ben 9lnbern md)t3.

©iel)! baran Ijaben bie @terne nid)t gebaut; fie Ratten £)id> unb

jebe anbere 33eleud)tung für 2Baä)3ltd)ter. 3Dod), id) will mid)

legen! " — unb er legte jid).

„3a, bu lieber ©ort! 2Bad)3lid)ter! " fagte bie Saterne. „£)ie

$abe id) Weber bi^er gehabt, nod) werbe id) fte wol)l tunftia,

befommen! Söenn id) nur nid)t umgegoffen Werbe!

"

2)en näd)ften Stag — ja, ben nädjfien £ag tfyun Wir beffer

$u überfpringen. 5lm nädjften Slbenb rutjte bie £ateme in einem

©ro&oaterftuljl. Unb ratfje, wo? S3ei bem alten ftad)twad)ter!

(5r Jjatte ton SBürgermeifter unb 9ftatlj ftaybie ®nabe aulgebeten,

in S8etrad)t feiner langen unb treuen SMenfte bie alte Saterne bes

galten ju bfirfen, bie er felbft an feinem erften 9lmt3tage, oor oiers

unb^Wanjig 3|afyren, jum erfien 3ttale aufs unb angeftetft Ijabe.

(Sr betrachtete fte wie fein $inb , er fyatte ja fein anbereS ; unb bie

Saterne würbe iljm jugeftanben.

Sefct lag fie ba im ©rofeoaterfrul)!, neben bem Warmen Ofen.

(£3 war orbentltd), all fei fte großer geworben, Weil fie ben @tul)I

gan$ allein einnahm.

$)ie alten Seute fajjen bei iljrem Slbenbbrob unb Warfen
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freunbltcr)c SBttdPc auf bie alte Saterne, ber fic gern einen $lafc am

£ifcfye gegönnt hätten.

<5ie beroofynten freilief) einen Detter, jn?ci QrHen tief in bie

(Srbe hinein; man mußte burdj einen gepflafierteu ©ang, um in

bie ©tube gu gelangen ; brinnen toar e3 aber redjt gemütljlia) unb

roarm: an bie £l)üre toaren jtudjleiften genagelt, 5llle3 reinlid) unb

nett, 2$orr}ange um bie 33ettftcUen unb toor ben fleinen genftern.

$luf bem ^enjierbrette ftanben gtoct curiofe Blumentöpfe, toeldje

2)tatrofe (Sljriftian mit au3 Oft; ober Söcftinbien gcbrad)t tyatte.

@ie toaren nur aus SHjon unb ftcUten gnxi (Slepljanten oor; ber

Ütücfen fehlte; ftatt beffen blütjete au3 ber (Srbe, roomit ftc gefüllt

toaren, bei bem einen ber fäjönfte ©djnittlaud) : ba3 roar ber ftüdjen*

garten; bei bem anbem ein großer ©erauiumbufd) : ba3 toar

ber ©lumengarten. %n ber Sßaub Ijing ein großes colorirteä

23itb: ber(Songreßgu2Bien. $)a Ratten fte alle Könige unb

$aifer auf einmal. (Sine 2öanbufjr mit fd)tt>crcn 23leigeund>ten ging

„Xicf! £acf!" unb jtoar ging fic immer sor; boefy bie3, meinten

bie alten Seutc, fei bod) tocit beffer, al3 toenn fic na er; ginge.

@ic oerjeljrten ifjr 3lbenbbrob, unb bie (Straßenlaterne lag, mie

ertoaljnt, im ©roßüaterftul)le bid)t neben bem Ofen. (Sä fdjien ber

Saterne, als fei bic gange SBett um unb um gebreljt. 5113 aber

ber alte Söädjter ftc anblicfte unb baoon fprad), roaS fic alle S3eibc

gufammen erlebt Ratten, im Sftegen unb Sftebel, in ben gellen, furgen

©ommernüdjten, roie in ben laugen Sßßiuternädjtcu bei ©djnec«

geftöber, roo mau fid> nadj bem föeflerljalfe feinte — ba fanb fid)

bic alte fiaterne roieber guredjt. (Sie faf; 9lfle3 fo beutlidj, al3

gefd)ä^c e3 jefct; ja, ber 2öinb t)attc il)r ein tüdjtigeS £id;t aufgeben

laffen.

$)ie alten Seutc roaren fefyr tfyätig unb fleißig; feine ©tunbc

rourbe in üflüßiggaug gugebradjt. (Sonntags 9iad)tnittag3 hmrbe
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Unb ber alte Sftann Tai oor: oon 5lfrifa, oon ben großen Sßctlbern,

ton ben (Slephanten, bic roilb herumlaufen; unb bie alte grau

hordjte gefpannt auf unb blidte oerftotjkn nach ben jt^onelcp^anten,

bie alä Blumentöpfe bienten.

„3<h fann mir e£ beinahe oorftellen!* faßte fte. Hub bie

£aterne toünfdjte fo fehnlich, bafj ein 2öa<$3lid)t bagetoefen unb

in ihr angebrannt ioorben roare; bann hätte bie alte grau SlÖejg

big inä ftleinfte genau fehen fönnen, roie eä bie Saterne erblicfte: bie

hohen ©äume, bie bidjt in einanber geflochtenen 3^ige, btc rtaeffen

fchtoar$en ÜJcenfcr)en ju $ferbe unb ganje ©djaaren oon (Slepr)anten,

bie mit U)ren plumpen, breiten güjjen dloty unb ©ebüfer) jers

traten.

„2Ba£ bclfen nun alle meine gahigfeiten, roenn id) fein

2Bad)3lid)t finbe!" feufjte bie Saterne. „<3ie faUn nur Oet unb

£alglid)t, unb ba3 genügt nid)tl

"

(Sineä £age3 gelangte ein ganzer Raufen 2öacr;ölid)t|tücfcr)en

hinunter in ben Detter; bie größten (Stüde rourben verbrannt, bie

fleinen benufcte bie alte grau, um ihren 9cahjn>irn $u roichfen.

2ßact>öticr)tcr roaren alfo genug ba, e3 ftel aber Sftiemanben ein, ein

HeineS ©tüdchen in bie Saterne $u ftede.n.

„$)a ftehc ich ,iun m^ weinen feltenen gä'higfeiten!
u

badete

bie ßaterne. ,,3d) trage 2We3 in mir unb fann fte nicht baran

£hert nehmen laffen; fte roiffen uid;t, bafj ich bie toeifjen 2Bänbe

in bie prädjtigften Tapeten ju oertoanbeln oermag, in bie fct)önften

Sälber, in SWeS, ioaS fk fidj nur fettnffyn fönnen." £>ie fiaterne

hwrbe übrigens nett gehalten unb ftanb gepult in einem SBinfel,

roo fie Sebermann in bie klugen fiel. £>ie gremben fanben, bajj

ein grogeS ©erümpel fei: baraitS machten fidt) aber bie alten Seutc

nidjtl ; fte hatten bie Sateroe lieb.

(SineS £age3 — e3 roar beä alten aß&chterS ©eburtStag —
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näherte fi<$ bic alte grau, toor ftd) fyin lädjclnb, ber Satcrne unb

We:
// 3$ will ^cutc meinem Eliten ju (Sljren iüuinimren

!

" Unb

bic Laterne (narrte mit ben bledjernen Söcfd)lägcn, benn fte badete:

„tta! enblicf; geljt ttmen boa) ein £id)t auf!" <£g blieb aber bei

Oel, unb fein 2ßad)gttd)t fam jum 33orfct)etn. ©ie brannte ben

ganjen ^Ibenb Ijiuburd), falj aber jefct $u gut ein, bafj bie ©abe

ber (Sterne ein tobtet @d)afc jür bieg £eben bleiben würbe. — £)a

tyatte fte einen Xraum — unb bei tt)veia gätjigfeiten war eg gerate

feine $unft, ju träumen I (£g fam tfyr uor, alg ob bie alten £ente

geftorben waren nnb fie felbft in bie (Jifengiegerei gefommen fei,

um umgefömoljen $u werben. (£g warb iljr babei eben fo ängftltd)

gu SQhitfye, alg ba fte aufg Sftat^aug mu&te, um ttom Bürger*

meiftcr unb Sftaty befidjtigt JU Werben. 5lber obwoljl \i)x bie ftraft

geworben war, nad) ^Belieben in 9toft unb ©taub jufammenfaücn

ju fönnen, tljat fie eg boer) nid>t. ©ie Würbe in ben @d)mel$ofen

geftedt unb in einen eifernen £eud)ter toerwanbelt, fo fdjön, wie

ilm nur Semanb wünfdjen fonnte, um 2Bad)gltdjter barauf gu

fterfen. ®ie Ijatte bie gorm eineg (£ngelg befommen, ber ein

grofjeg ©ouquet trägt; mitten in bag Söouquet Würbe bag 2öad)gs

lidjt geftedt. £)er £eud)ter erhielt feinen $tafc auf einem grünen

©cfyreibtifä) augewiefen; bag ätwmer ^x fo gemuteter;: eg ftanben

viele 23üd)er untrer, bie SBänbe waren mit fyerrlidjen SÖilbem

bedangen; eg War bei einem SMdjter. 3llleg, Wag er bad)te ober

fdjricb, jeigte ftd) runb um^er. S)ie Statur uerwanbclte fiä) in

btd)te, pnftere 2öälber, in freunblidje Söiefen, Wo bie (Stördje

fyerumftol$trten, in bag @d)iffgbed mitten auf ber wogenben @ee,

in ben flaren £immcl mit alT feinen (Sternen.

„2öag bodj für gäfyigfeiten in mir liegen! " fagte bie alte

Satcrne, inbem fie erwad)te. „Söeinafye mbd)te icr; Wünfdjen, um:

gcfdjmoljen ju werben! $)od) nein! S)ag barf nidjt gefdjefyen, fo

lauge bie Gilten leben! (Sie lieben mia; meiner ^erjon Wegen; fie
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(afteit midj acpnkt unb mir Oe( gcretdjt. 3$ §*bt e3 ja aud> eben

jo gut, uue ber gan$e Songreg, in beffen $3etrad)tuna, jie ebenfattd

SSergnügen finben."

Unb feit biefer 3eit genefc fte me^r innere 9tufye, unb ba3

t)ctttc bie alte cfyrltdje ©tragen (aterne aud) oerbient.



Das kleine itlä&rfjw mit kn SdjuttfelljflJjtljem

©3 toar entfcfclid) falt; e& fdmeite unb n>ar beinahe fd)on gan$

bunM unb 9lbenb, ber lefcte $lbcub be3 SaljreS.

3n biejer teilte unb ginfternifj ging auf ber ©trage ein fleis

nc3, armcä 2Käbd)cn, mit blofjem ^o^fc unb naeften gügen. 2113

fie ba3 £au3 \>erliefj, fjattc fic freilid) Pantoffeln angehabt: aber

toaä Ijalf ba3? (53 ftaren fefyr grofjc Pantoffeln gettefen, bic tljre

SDiuttcr bi3l)er benufct ^atte, fo groß ivaren fic. £)ic kleine aber

terlor bicfelbcn, atö fie über bie ©trage focg lutfd;te, toeit $n>ei

Söagen fdjrecflid) fd)netl fcorübcrrollten. $)er eine Pantoffel toar

nidjt roieber ju finben, ben anbern l)atte ein Sunge ernnfdjt unb
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lief bamit fort; er meinte, er feinte iljit red;t gut alä 2£iege benutzen,

roenn er felbft erft föinber Ijätte.

'Da ging nun baä fteine Sftabdjen mit ben fleinen, naeften

fti'tBeu, bic ganj rotfy unb blau tor &5lte toaren. 3Jn einer alten

@d)ür$e trug fte eine Üftenge (Sdjroefelfjöljer unb ein 23unb bafcon

in ber §anb. DZtemanb Ijarte ben ganzen langen £ag iljr etroaä

abgefauft, 9liemanb ifyr einen Pfennig gefdjenft.

3ttternb \>or $älte unb §unger fdjliä) fte einher, ein $Mlb bc3

Sammerd, bic arme kleine!

$)ie ©djneeflocfen bebcefteu ibr langes, blonbeS §aar, roeMcd

in fd)i5nen Socfen um ben §al3 fiel; aber baran bad)te fte nun

freittd) nicfyt.

9lu3 allen genftern glänzen bic Stüter, unb e§ rodj ganj

Ijerrlid) nad) ©änfebraten: eä luar ja ©tyloefterabenb. %\, baran

bad)te ftel

3n einem SßMnfel, fcon jtoei Käufern gebilbet, oon beuen ba3

eine etroaä meljr oorfprang a(3 baS anbere, fefcte fie fid) Ijin unb

tatterte |id) jufammen. $)tc fleinen ftüjje Ijatte fte an ftd) gebogen

;

aber e3 fror fte nod) metjr, unb nad) §auje $u geljen roagte fie

nid)t: fte t)attc ja feine ©djtucfelljöljdjen fcerfauft unb brachte feinen

Pfennig ©elb.

33on ifyrem 35ater würbe fie gerotfj €>d)lägc befommen, unb

$u £>aufe roar eä aud) falt; über ftd) Ratten fte nur ba3 $)ad),

burd) roeld)c3 ber 2Btnb pfiff, roenn aud) bic gröjjteu ©palten mit

©trofy unb Gumpen jugeftopft tuaren.

3fyre fleinen §änbe toaren beinahe t?or teilte erftarrt.



S)aS fleine 3ft&bd)en mit ben edjtoef etbölädjen. 447

flc nur ein einziges aus bem 23unbe r)erau3$ief)en, eS an bie SSanb

(treiben unb fid^ bie ginger erwärmen bürfte.

(sie 30g ein3 tyerauS. SRif ! wie f»ritr)ete, nrie Brannte e3!

©3 War eine warme, r;efle glamme, Wie ein Sidjtdjen, als fte bie

©änbe barüber r;ielt; eS war ein WunberbareS fiidjtdjett! (£3 fd)ien

Wirfltd) bem flehten SDMbdjen, als fäfje fie oor einem großen,

«fernen Ofen mit üolirten ÜJteffingfüjjcn unb einem meffingenen

5luffafce. $)aS geuer brannte fo gefegnet, eS wärmte (0 fajön; bie

kleine ftreefte fa>n bie güge au«, um aud) biefe ju Wärmen;

— bod; — ba erlofd) baS glämmdjen, ber Ofen t>crfd)Wanb , flc

tyatte nur bie Keinen Ueberrefte beS abgebrannten <Sd)Wefelljöi3d)enS

in ber £>anb.

ein atücitcS würbe an ber SBanb abgeftridjen ; eS leuchtete, unb

Wo ber @d;ein auf bie Sftauer fiel, würbe biefe burd)ftd)tig wie ein

©dreier: fte rennte in baS 3^mmcr fyinetnfetyen.

5luf bem $tfä)e War ein fd)neeWctfjeS £ifdjtudj ausgebreitet,

barauf ftanb glän$enbeS $or3eflangcfdjirr, unb fyerrlid) bampfte bie

gebratene (DanS, mit 2lcpfcln unb getroefneten Pflaumen gefüllt.

Unb waS nod) prädjttger anjufe^en war: bie ©ans t)üpftc 001t ber

<5d)üffel herunter unb wacfelte auf bem gußboben, Keffer unb

©abel in ber ©ruft, bis ju bem armen 9JMbd)cn fyin.

$)a erlofd) baS <Sd)Wefelr;b(3d)eu, unb eS blieb nur bie biefe,

feudjtfalte 2ttauer 3urücf.

(Sie jünbete noä) ein ^Öljdjen an. £)a faß fte nun unter bem

r)errlid;ften (Sr}riftbaume; er war noa) großer unb gepufcter als ber,

ben fie burä) bie ©laStljür bei bem reiben Kaufmann gefer)en fjatte.

£aufenbe oon £iä)terd)en brannten auf ben grünen S^gm; unb

bunte 23tlber, tote fie an @d;aujenftcrn 31t fer)en waren, Mutten auf
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fte tyerab. $)ie kleine frredte i^re #änbe banad) auä: ba erlofcr) bal

©djnxfelljöljcfyen.

$)ie 2öet$nad)t3lid)ter ftiegen Wtyx unb $o>r; fie fa$ fte j<$t

als ©terne am Gimmel; einer baoon fiel herunter unb bilbete einen

langen geuerftreifen.

„%tty ftirbt Scmanb!" badjte ba§ fleinc ÜHabc^cn, benn tf>re

alte ©rojjmutter, bie (Sinnige, bic fic lieb gehabt fyatte, unb bie

jefet geftorbert toar, fyattc tyr erjäfjlt, bafj, trenn ein ©tern herunter*

fällt, eine ©eele ju ©ort emporfteigt.

(Sie jrriä) ttneber ein £>ol$d)en an ber ÜJtauer ab, e3 rourbe

ttrieber IjeU, unb in bem ©lan$e ftanb bie alte ©rojjmutter fo flar

unb fdnmmernb, fo milb unb liebevoll.

„©rofjmutter!
H

rief bie kleine. „O! nimm mtdj mit! 3dj

toeijj, $>u entfernft $)id), trenn ba3 @djn>efettjölad)en crltfdjt; $)u

rerfdmnnbeft, trie ber trarme Ofen, trie ber tyerrltdje ©änfebraten

unb ber große, prächtige 2Beü)nad)t36aum

!

"

Unb fte ftridj fa^nett ba3 gan$e 93unb <Sd)h>cfety5l3djen, benn

fte trollte bie ©rojjmutter rea^t fehlten.

Unb bie @d)n>efelijöljd)en leuchteten mit einem folgen ©lan$e,

ba& e3 geller tourbe, at3 mitten am £age; bie ©rojjmutter trar nie

früher fo fdjön, fo grofj getrefen; fte na^m ba3 fleine SJtabdjen auf

tljre 9lrme, unb beibe flogen in ©lang unb greube fo Ijodj, fo tyod);

unb bort trar treber Äältc, no$ junger, nodj 5lngft — fte traren

bei @ott.

5lber im SBinfel an bie SDcauer gelernt, fafj in ber falten

üttorgenftunbe ba3 arme SJcäba^en mit rotten SBatfen unb mit

lädjelnbem ÜJhtnbc— erfroren an be3 alten Saures lefctem Slbenb.
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£>ie ÜfteuJatyrSfonne ging auf über ber flehten 2eid)c.

(Starr fa§ ba3 ®inb bort mit bcn @d)ttcfcll)cl$d)en , ton benen

ein SBunb abgebrannt mar.

„ ©ie tyat fidj ermahnten motten! * jagte man.

Diiemanb afmte, mag fie ©djöneS gcfefyen batte, in meiern

©ranjc fte mit ber (SJrofcmuttcr $ur Üfteujafyrafrenbe eingegangen mar.

fUttetftn'i Margen. 29



SÄan^Sttc Wafyrlid) glauben fetten, bafj in bem Ententeiche

etfcaS 2Sid)tige3 »ergebe; aber e3 ging nid)t3 t-or. 2llte Enten,

He in itjrcr ^tuljc auf bem 2öaffet lagen ober auf bem Äo^fe barm

ftanben — bcnn ba£ tonnten fie — fd)toammen auf einmal naaj

bcm Ufer ; man faf) in ber naffen Erbe bic ©puren it)rcr güjje unb

f>örtc weit unb breit ifyr ©cfdjnatter. S)a3 3&affer, fcor fturjcut

Hanf unb glatt wie ein (Spiegel, fam orbcntlid) in Bewegung.

$orf)cr crbtitftc man» barin jcbcn 93aum, jeben 33ufd> in ber Ücäfye,

ba0 alte SHauerntyauS mit beu £öd)crn im £ad)e unb bem ©dnvak

benncfte, bcfcnbcrä aber ben großen, mit Blumen gleicfyfam be*

jäcten ^ofenftraud). Er bebeefte bie SDlaiter unb fying über ba3

Saffer fyinauS, in nxldjem man ba3 ©auje wie auf einem ©emälbe
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erblirfte, nur bag Wtä auf bem ®opfe ftanb. aber baS 2Bafs

fer in SBetoegung frtm, oerfdfytoamm Wiä unb bcu8 SBilb toar fort.

3tuei gebern, toeld&e bie aufflatternben (Snten oerloren Ratten,

fdjaufelten tyin unb $er; auf einmal nahmen fte einen 9lnlauf, al3

ob ber 2öinb tarne; ber fam aber nid^t; fle mußten batyer liegen

bleiben, unb ba3 Sßaffer hmrbe lieber ruljig unb glatt. $)ie Sftofcn

fpiegelten ftd) lieber; fte toaren fo fd)ön, teuften eä aber felbft ntd)t,

benn Sftiemanb tjat e3 ifjnen gefagt; bie Sonne faxten $nrifd)en ben

3arten ^Blättern Ijinburd); 9lße3 atmete ben fdjönjten SDuft; e8 toar

eitlen $u 5flutlje nrie unä, n>cnn hrir oon bem ©ebanfen unferS

©tücfe rea^t freubig erfüllt jtob.

„2öie fd)ön boa> ba3 £>afein ift!" fagte jebe ftofe. „ftur

(SinS nritnfd)te id): bie Sonne füffen 31t fönnen, toeil fte fo toarm

unb fo Ijell i(t. 9ludj bie 3ftofen ba unten im 2Baffer, unfere (Sbens

bilber, inöd)te idj füffen, unb bie nieblidjen Söögleut unten im

S^cjtc. 9Iud) oben giebfl loeldje; fie ftedfen bie Äöpfe IjerauS unb

fiepen gan$ leife; fte tyaben gar feine gebem, nrie üjr SBater unb

ifjre Butter. (§3 fmb gute 9tad)barn, foloofyl bie unten, als bie

oben. — 2Bie föön boa) ba3 ©afein ift I

u

$)ic Sunden oben unb unten — bie unten freiltdb nur ber

2öiberfa)ein im SBaffer — toaren Sperlinge; Ujre ©Item toaren

ebenfalls Sperlinge; fte Ratten ba3 leere Sdjtoalbenneft 00m Oers

gangenen Safyre in 93eftfc genommen unb Rauften nnn barin, at3

toä're e3 Ujr (Sigenttjum.

„Sinb baS dntleinSfletber, bie bort fönrimmen?" fragten bie

SperltngSiungen, als fte bie (Sntenfebem auf bem Sßaffer entbeeften.

„2öenn 3$r einmal fragen wollt, fo fragt ttenigftenS Oers

nüuftig! " fagte bie Butter. „Se^t 3f)r benn nidjt, ba§ e3 gebern

jutb, lebenbiger ®leiberftoff, nrie id) iljn trage unb nrie 3$r ifyn

tragen werbet? Unferer ift aber feiner. 3d) möa^te übriaenS, nrir

Ratten fte fyter oben im 9iefte benn fte Ratten tt>arm. 3t> bin bodj

29*
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neugierig, fcorüber rooht bie (Snten fo erftrafen; über un$ n?ar

e3 genriß nid)t; freilich jagte td) giemticb taut ju (£ucb: «Sßiepl»

2)ie bicfföpfigen Sftofen müßten eS eigentlich nriffen; aber bie nriffen

gar nichts, betrauten nur ftd) unb ried;en; td) bin biefer Nachbarn

^erilict) überbrüffig !

*

„§ört bie aüerttebften SBöglein oben/
1

fagten bteSfcofcn; »We

fangen nun aud) an, fingen gu wollen, fönnen e3 aber noch nicht.

£3 nrirb fid) inbejj febon machen; foetdjeS Vergnügen ba$ gewähren

mujj! ift hübfcb, fold>e luftige Sftachbarn gu haben."

$löfclidj famen gtt>ci Sßferbe baher geforengt, um getränft gu

toerben; ein SBauernburfcbe ritt ba3 eine; er hatte alle feine Kleiber

abgelegt bte auf feinen grojjen unb breiten fchtoargen §ut. $)er

S3urfd)c pfifj nrie ein SSogel unb ritt in ben £et<h hinein , fco er

am tiefften toar; unb als er an bem Sftofenfrrauch fcorüberfam,

brad) er eine 9iofe ab unb fkefte fie an feinen £mt, unb nun fam

er fid) feljr fd>ön gepult fcor unb ritt toeiter. 5)ie anbern SKofen

blieften ihrer ©djttefter nach unb fragten ftd): „2Bohm reift fie

toohl?
H

Sftiemanb aber hm^te e£.

„3$ möchte »Ohl einmal in bie SBelt ^inauS/ meinte eine;

„ boch ^ier gu §aufe in unferm ©rün ift e3 auch fchftt. $>en £ag

über fcheint bie ©onne fo »arm unb in ber SKacht glftngt ber §ims

met noch fdjöner: baS tonnen toir burch alle bie fleinen Söd>er

barin fehen." <Sie meinten bamit bic (Sterne; fte fußten e$ nidjt

beffer.

„ 2Bir machen eS lebhaft um ba3 §au8 hcrum /' fa8*c b*e

<öperltng$mutter, „unb baS (öcbtoalbenneft bringt ©lücf, fagen bte

Seute, be^hftlb freut man ftch unfer. 5lber bie Nachbarn! <£o

ein Ütofenftrauch an ber Stauer tunauf oerurfacht geuchtigfeit. (Sr

nrirb focht ioeggefchafft toerben; bann toä'chft vielleicht toenigftenS

ein ®orn. SDie Sftofen taugen gu nichts , als fle augufehen unb an*

guriechen unb ^öc^ften^ auf ben §ut gu fteefen."
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»3*&e8 &<tS id) oon meiner üflutter, fallen Pe ab.

SDie grau be3 93auer3 legt fie ein unb preut Salj barunter; bann

ermatten pe einen frangöfifa^en tarnen, ben tdj Weber auäfpred&en

fann nodj mag, unb Werben auf3 geuer gepreut, Wenn pe gut rie*

d>en follen. Sdjt, fo ift ifjr Sebenälauf; pe pnb nur für ba3

2luge unb bie SRafe ba. SRun n>igt 3$r c0l
"

2113 ber 2tbenb einbradj, unb bie 2Kücfen in ber Warmen fiuft

unb in ben rotten 2öolfen fpielten, (am bie 9ßad)tigaU unb fang

ben SRofen toor: bajj bog Sdjöne pd) toertyalte, wie ber Sonnen*

fa^ein in biefer 9GBctt / unb bafj ba3 Sdjöne ewig lebe, $)te SRofen

aber bauten, baß bie Sftad)tigatl pd) felbp befange, Wa3 man woljl

fyä'tte glauben tonnen; benn bajj ber ®efang Ujnen gälte, baran

badjten pe ntc^t. Sie freuten pdj aber barüber unb fannen naa),

ob wofyl alle bie Keinen Sperlinge aud) 9tad)tigatlen werben tonn:

ten. „3$ »erpanb red)t gut ben (Sefang biefeä 93ogel3," fagten

bie jungen Sperlinge. „9hir ein SBort war mir niajt flar. 2ßa3

^eißt «ba3 Sdjöne?»"

„SDaS ip nichts/' toerfefcte bie alte SpcrlingSmutter ; „ba3

ip nur etwas 2leußerlia)e3. Oben auf bem (Sbetfyofe, wo bie Sau*

ben üjr eigeneä £au3 ^aben unb tynen jeben $ag (Srbfen unb ®orn

oorgefrreut Wirb — idj tyabe felbp mit üjnen gegeffen, unb ba3

foüt 3ty* mit ber %t\t audj; fage mir, mit wem S)u umgeljp, unb

ia) werbe 3)ir fagen Wer $)u bift— oben auf bem (Sbelljofe $aben

fie jwei 93ögel mit grünen hälfen unb einen ®amm auf bem ftopfe;

bie fönnen ben SdjWeif ausbreiten wie*ein grofjeS 9ßab, unb ber

fpielt in allen garben, ba& ber Stnblid ben klugen wefc t^ut. SDiefe

SBögel Werben Pfauen genannt, unb ba3 ip ba« Sdjöne. Sie

follten nur ein wenig gerupft Werben, bann würben Pe nidjt ans

berä audfe^en, als wir anbern alle. 34 würbe Pe fd)on gerupft

fcaben, wenn pe nur ntdjt fo grojj gewefen waren."
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„3$ will fte tupfen!" fiepte ber fleinjfe Sperling, ber nod?

leine geber tyatte.

3nt 33auenu)aufe rootjnten jtoei junge (5tjeleutc; fie Hebten fid&

fefyr, waren fleißig unb fünf, e£ fafy 9lUeä fo fyübfdj Bei ü)nen

au3. $)e3 @onntag3 frülj fam bie junge grau tyerauS, pflütfte eine

£anb tooll ber föönften Dtofen unb tfyat fie in ein GUaS mit 2£affer,

weld)e8 fie auf ben ©d)ranf [teilte.

»3^t felje id), bajj e$ ©ountag ift,* fagte ber 2ftann unb
fü§te feine Heine grau. @ie festen fid), lafen im (&efangbu(§ unb

gelten fidj Bei beu £anben; bie (sonne oefdn'en bie frifdjen Sftofen

unb ba8 junge (£l)epaar.

„SMcfer 5lnMicf ift ttrirftid) gu langweilig

!

41

fagte bie ©perlingäs

muttcr, bie oon bem tiefte auä in bie (Stube $ineinblicfen tonnte,

unb flog bafcon.

©o ging eS audj ben nadjften (Sonntag, benn jeben (Sonntag

würben frifdje Dtofen in ba3 ©la3 geftedft; bod) ber SRofenbufdj

Blü^ete ftetä gleid) fd)ön. 2)ie jungen Sperlinge Ratten jefet gebern

unb Wollten gern mitfliegen; bie 9ftutter aber erlaubte e£ nia)t,

unb fie mußten bleiben. @ie flog; bod>, wie e3 audj gefd)eljen

mod)te: etye fie e3 fia> toerfalj, war fie in eine (gelinge toon Sßferbe*

paaren geraden, weldje Knaben an einem gweige angebrannt Ratten.

$)ie Sßferbeljaare $ogen fldt) feft um ba8 SBein gufatnmen, fo feft, al3

foUte e$ burebfeftnitten werben; ba3 mar eine Sßein, ein @d)recfen!

$)ie Knaben fprangen ljin$u unb ergriffen ben SBogel unb $war auf

unfanfte 2lrt.

ifl nur ein ©perTtng!" fagten fie; aber fie liegen tyn

ood) nidjt fliegen, fonbern nahmen ifyn mit uad) #aufe; jebeSmal,

Wenn er fc3t>ric, fd)lugen fie ityn auf ben <Sd)nabel.

3m SBauenu)ofe ftanb ein alter SDtann, ber e$ toerftanb, Söart;

imb 2Bafd)feife fowoljl in ©tücfdjen, al$ in kugeln $u »erfertigen.

(£3 war ein tyerumwanbernber, luftiger ^Xlter. 2110 er ben ©per*
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ling fal), bcn bie 3ungen gebraut Ratten unb aus bem fie flc^ # tote

fte fagten, ntäjtä matten, meinte er. „Sotten nur tyn red)t fdjön

maä)en?" (53 überlief bie SperlingSmutter etefalt. 9Iu3 bera

Mafien, toorin bie fdjbnfkn Sarben lagen, natytn ber $Ute eine

Sttenge glanjenben Sdjaumgolbeä unb bie Sungen mußten iStVoeiß

tyolen, womit ber Sperling über unb über befreiten nmrbc; bars

auf ttmrbe ba3 (Solb geflebt, unb bie SperlingSmutter war nun

über unb über oergolbet. Sie aber bad)te niä)t an ben $ufc unb

gitterte an atten ©liebem. Unb ber Seifenmamt riß oon bem rotten

gutter feiner alten Sacfe ein Sappen, fdjnitt hinein, baß

e3 h)ie ein §atjnefamm auSfaty, unb Hebte e3 bem SSogel auf ben

&opf.

„9ßun fottt ttjr ben (Solbrocf fliegen fetyen,* fagte ber 5llte

unb lieg ben Sperling log, ber in ber töbtlidjften 5lngft baoonflog,

oon ber fkaljlenben Sonne befdjienen. 2öie er glätte! 9ltte bie

Sperlinge, felbft eine ftrftye, obtooljl ein alter fötabe, erftrafen

[eljr über biefen Slnblitf; fie flogen aber bodj tynterbrein, um $u

erfahren, nntg eS für ein frember Sßogel fei.

SBon $lngft unb (Sntfefeen getrieben, flog er Ijeimtoä'rte; et

toar na^e baran, fraftloS jur (Srbe ju {inten; bie Schaar ber Oer«

[olgenben Sögel nma;3. ia einige oetfud)ten fogar auf i§n log«

juljatfen.

„ Sie§ mal ben! Siel) mal ben! " fdjrieen fte alle.

„Sie§ mal ben! Siel) mal ben!" fd)rieen bie Suugen, als er

fiä) bem üftefte näherte. „$)ag ift gang bejrtmmt ein junger Sßfau;

er fpielt in atten Sarben ; e£ tljut orbentliä) ben klugen toel) , gerabe

loie bie üftutter eg erjagte, $tepl £)ag ift bag Sdjöne!" Unb

nun Ijacften fte mit tl)rem fleinen Schnabel auf ben 93ogel ein, ba§

tg il)m unmöglich tourbe, in bog 9ßefi ju gelangen; er fear fo mit*

genommen, ba& er nid)t einmal: „$iep!" fagen tonnte, oiel

(weniger: „3dj bin (Sure Sftutter! 9lud) bie anbern Sögel fielen
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nun über ben ©perling tyer unb rupften tym geber für geber au3,

bis er blutenb in bie 9tofen^ecfe fiel.

,,©u armeS Sttjier!" fagten alte SRofen; „fei nur rutyig, n>ir

wollen ©id) fdjon oerbergen! Seltne ©ein fööpfdjen an unS an!

*

©er ©Gerling Breitete nodj einmal bte gtügel au3, bann jog er

fie bia^t an fia) an unb lag tobt Bei ber 9ftad)barfamilie, ben frönen,

frifdjen Sßofen.

„^piepr tönte e3 au3 bem SRefte. „2So ÜKuttcr nur bleibt;

ba3 ift unbegreiftta). ©3 foll bod) nu&t ettoa ein $fiff oon tljr fein

unb fo toiel feigen, bafj nur jefet für un3 felbft forgen fotten? ©aS
§au3 Ijat fie uns als (Srbtljeil lu'nterlaffen: n>em oon un3 foH e3

nun aber allein gehören, h?enn aud& nür gamilie ^aben foerben?"

„3a, baä gefyt nidjt, ba& 3#r bei mir bleibt, h)enn ia> meine

ÜÖirtfyfdjaft burd) grau unb ßinber erweitere!" meinte ber ftleinfte.

„3d) toerbe tootjl mebr grauen unb ftinber Ijaben, als ©u!"

fagte ber Breite.

„3dj bin aber ber Sleltefk! " ernriberte ber ©ritte. 2Ule würben

nun tn'fcig; fie fanlügen mit ben glügeln, §a<ften mit ben ©abnabeln,

unb plaual nwrbe einer nadj bem anbern au3 bem SRcflc gepufft,

©a lagen fie mit intern 3om. ©en ßopf gelten fte auf ber (Seite

unb bli^elten mit ben naefy oben geteerten klugen. ©a3 toar fo

tljre Lanier, bumm ju ttyun!

(Sin toemg tonnten fie fliegen, burd) Uebung lernten fie e3 nod)

beffer, unb julefct iourben fie über ein 3c^en ciut^, um fM>, toenn

fie einanber in ber SÖßelt fpater begegnen feilten, ju erfennen. (53

foUte in einem „Sßiep!" befielen unb in einem breimaligen Äraren

auf ber (Srbe mit bem linfen gujj.

©öS Sunge, toelajeS im Sftefte jurücfgeblieben mar, machte fid) fo

breit, rote e3 nur tonnte: e3 toar ja §au3beftfcer. ©0$ bie

£>errlid?feit bauerte nia^t lange; in ber SRadjt brad) ba3 rotfc

geuer burd) ba§ genfter, bie glammen ergriffen ba$ ©aa), baä
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trecfenc ©trolj lobertc Ijodj empor, ba3 gange §au3 verbrannte unb

bcr junge Sperling mit; ba£ junge (Sfyepaar aber fam glücflidj mit

bem Seben bafcon.

bic @onne roieber aufging unb 2lüe3 fo erquieft auSfalj,

toie nadj einem ruhigen @d)laf, fear ton bem SBauernljaufe toetter

nidjte übrig, ald einige oerfofylte, fajtoarjc SBalfen, bie flcr> an ben

©ajornftein lehnten, ber nun fein eigener §err tear. <5£ raupte

noa? flarf auS bem ©dmtt; brausen aber fiaub frifefy unb blüljenb

ber 9ftofenfrrauO) ,
ganj unoerfeljrt, unb fpiegelte jebe 29lumc, jeben

3roeig in bem Haren SBaffer.

„Sftein! roic fdjön boa) bie Sftofen oor bem niebergebrannten

§aufe blühen! " rief ein Sßorüberge^enber auä. w 6in anmutigerem

Söilb fann man fta? nidjt benfen. 3)a3 muß idj Ijaben."

Unb ber üttann naljm au£ ber Xafdjc ein fleineS SBudj mit

weisen ^Blättern tyenoor; er n?ar ein ÜKaler; unb mit bem SBIeiftift

geicfynete er baä rauajenbe £au3, bie oerfotylten ©alfen unb ben

überfyangenben @a)orn[tctn, unb biefer Ijing mefjr unb metyr; gan$

im Jßorbergrunbe aber ben großen blüfyenben SRofenbufd): ^
gemährte einen berrlidjcn Mnblicf. ©einertregen mar ja aud) baä

gange SBilb entftanben.

(Spater am Xage famen groei ber tyier geborenen ©perlinge

t>orbei. „2So iß ba3 §au3?" fragten fic „2Ö0 ift baS SReft ?

^ßiep! SltleS ift oerbrannt unb unfer ftarfer ©ruber mit. $)a3

fyatte er nun baton
, baß er baS SRcft erbjett. 2>ie SRofen flnb gut

baoon gefommen; ba ftetyen fie nod} mit rotten SBangen. £ie

trauern fretlid} nidjt über ba3 Unglücf ber jRaajbarn. 3^ wag fic

aua) nidjt anreben, unb ^äßlia) ift c3 tyier, ba* ift meine Stnfidjt!
*

Unb auf unb baoon ging eä.

5tn einem fronen, fonnen^eüen §erbffctage, man fydtte biinab«
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Stauben, foroofyt fd)hxir$e, als auc§ toeifje unb Bunte; flc glSnjten

im ©onnenfd)eine. S)ic alten Staubenmütter fagten ben jungen:

„(Stellt (Su$ in ©nippen! (Stellt (Sua) in ©ruppen! £)enn ba3

nimmt fidj oiel beffer aus
1

"

„2öaS finb ba3 für graue Stljiercfyen, bie hinter un3 Ijerum

laufen?" fragte eine alte Staube, mit 9totlj unb ©rün in ben

2lugen. „kleine ©raue! kleine ©raue 1 " rief fie.

„(& ftnb (Sperlinge; gute Stetere; nur fyaben ftetS in bem

SRufe geftanben, fromm ju fein: beefyalb toollen h>ir i^nen geftatten,

bie Börner mit aufaupiefen; fie reben nidjt mit hinein unb madjen

folaje Ijübfdje ftrafcfüge."

3a, fie fragten breimal mit bem SBeine, unb gtoar mit bem

linfen Seine, unb fagten aud) „Sßiep!" 3)aran erfannten fie fid),

benn e3 n>aren brei (Sperlinge au3 bem tiefte an bem abgebrannten

$aufe.

„§ier ift fetyr gut freffen l* fagten bie Sperlinge. SDie Rauben

ftoljirten um einanber tyerum, brüfteten fid) gewaltig unb Ratten

innerlia) iljre 5lnfia^t unb SDteinung.

„©ieljft SDu bie ftropftaube? " fpradj eine ton ben anbern.

„@ie§ft S)u bie, roie fie (Srbfen oerfdjlucft? @ie nimmt ju toiete

unb ned) ba$u bie beften! $urr! $urr! 2öie fie ben $amm tyebt,

ba8 Ijäjjlidje, ba3 bo^afte £ljicr! knurre! knurre!"

Unb alle klugen funfeiten oor 93o31jeit. „ ©teilt (£udj in J©rup*

pen! ©teilt (Sud) in ©ruppen! kleine ©raue! kleine ©raue!

knurre! knurre! knurre! " fo gingen bie (Sdjna'belin (Sinem fort,

unb fo roerben fie nod) nad) taufenb Safyren gelten.

$)ie (Sperlinge fragen roatfer; fie Ijordjten aufmerffam ju unb

(teilten fi$ fogar mit in Steigen; e8 ftanb tynen aber nidjt gut

(Satt roaren fie unb oerliegen batyer bie Stauben, taufdjten gegens

feitig ityr Urteil über fie auS, ljufdjten unter ba3 ©artenftafet,

unb als fie bie Xljüre be3 ©artenfalonS offen fanben, fyüpfte einer,
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ber überfatt unb begljalb mutfn'g roar, auf bie ©djnjeHe. „^piep!*

fagte er, „ bag barf idj h>agen!
u

„ißiep!" fagte ber 9Inbere; „bag barf id) aud) unb nod) ettoag

fcaju!" Unb er hüpfte in bte (Stube hinein. <£g tt>ar iftiemaub

jugegen; bag fah ber ©ritte, flog nod) tiefer in bie @tube unb

rief: „gnttoeber ganj ober gar niä)t! (Sg ift übrigeng ein fonber*

fcareg Sftenfdjennefi; unb frag haben fic hier aufgeftetlt! 2öag ift

benn bag?"

S)id)t oor ben (Sperlingen blühten ja bie SRofen; fie fpiegetten

fid) im $Baffer, unb bie oerfohlten SBalfen lehnten an bem über?

hängenben ©d)omftein. Sftein! n>ag ift benn bag? 9öie fommt

bieg in bag 3immer auf ben (Sbelhof?

Unb alle brei ©perlinge hellten über bie föofcn unb ben

(Sdjornjtem Wegfliegen, fie flogen aber gegen eine flache Söanb an.

9Weg n>ar ein ©emä'lbe, ein grofjeg, prad)tigeg 33itb, loelajeg ber

9DMer na<h einer fleinen ©ft^e ausgeführt hatte.

„^piep!" fagten bie Sperlinge, „eg ift nidjtg! (5$ fleht nur

nach ettoag aug. $tep! bag ift bag (Schöne ßannft bu eg begreU

fen? 3dj nicht!* Unb fie flogen baoon, benn Sflenfchen traten in

bte (Stube.

3ahr unb Xag oergingen; bie Rauben Ratten oft gefurrt, um
nid)t ju fagen: gefnurrt, bie boghaften Xr)icrc; bie (Sperlinge

Ratten im SBinter gefrorenimb im ©ommer flott gelebt; fic toaren

alle oerlebt ober oer^eirat^et, ober ioie man eg nennen hnfl. ©te

Ratten 3"«g«/ unb Seber hielt natürlich feine für bie fd^önften

unb flügften; einer flog hierhin, einer borten, unb begegneten fte

fid), fo erfannten [\e einanber an ihrem „Pep" unb bem brei*

maligen ftrafcen mit bem linfen ©ein. $)er Sleltefte toar «n ©pw=

linggfrciulein geblieben, toeldjeg fein 9teft unb feine Sangen hatte;

iljre Sieblinggibee h>ar, eine große ©tabt $u fer)cn ; fte flog batyer

nad) Kopenhagen.
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Gin gro§e3 §au3 erblicfte man ba mit oielen Bunten garten

bidjt am <Sd)(cjj unb am Ganal, roorin tiefe mit ^tcpfctu unb

Stfyfcn betabene ©dn'ffe fdjhjammen. $)ie genfter rcaren unten

breiter al3 oben, unb trenn bie (Sperlinge Ijiuburdj gutften, fo

fam ifmen iebe ©tube nüe eine £u(pe mit ben buuteften ftarben unb
©djattirungen fcor. üJiitten in ber £utye aber franben mcifee SRens

fdjen, bie waren au3 SRarmor; einige aud) au3 ©r;|>3: bod> mit
©perlingSaugen betrachtet, bleibt ftd; ba3 gletd). Oben auf bem
2)ad)e ftanb ein ÜRetaUfoagen mit 9)cetaUfcferben begannt, unb bic

(Siegesgöttin, ebenfalls au3 ©Jetatl, teufte fic. (53 mar Sfyors

malbfen'3 äWufeum.

„9ßiee3 glänzt, roie e8 glänzt!" jagte ba3 (SfcerlingSfrä'ulein.

„$)a3 wirb root;l ba3 ©djöue fein. ^iep! §ier ift e3 aber größer,

ein s4?fau!" (53 erinnerte fid) uod) au3 feinen $inberjafyrcu au
2)a3, rca3 feine Butter al3 ba3 ©rö^te unter bem <5d)tfnen erfanut

ijatte. (53 flog in ben §of hinunter; ba mar 2ltle3 fo prädjtig; an
bie Stottern kDaren Sßalmcn unb 3weige gemalt; mitten im §ofe
ftanb ein grofjer blüljenber Dtofenbufd); er breitete feine frtfdjen

Steige mit ben sielen 9iofen über ein Örab lu'n. $)af)iu flog ba3

®perüng3fräulem, beim e3 feit) bort mehrere feiue3 <5d)tage3. sßiep

unb brei ftrakfiifee — fo fyatte e3 ba3 %a$x fyinburd) oft gegrüßt

unb 9iiemanb l)atte geantwortet; benn bie einmal getrennt fmb,

treffen fid) nid)t alle £age; ber @ru§ mar it)m jur ©en>or)nl)cit

geworben.

£>cute aber antworteten 3Wet alte (Sperlinge unb ein junger mit

„^ßtep! " unb breimaligem förafcen mit bem linfen Sßein.

„2tfj! @uten £ag! @uten £ag!" (53 waren jnjei TOe au3

bem Ütefte unb uod) ein kleiner au3 ber Familie. „ treffen mir un3
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ttto bte prädjtigen Sftarmorgeftalten ftanben, unb näherten ftd)

bem ©rabe, baä bcn grofjen ütteifter barg, ber btc Ottarmorgeftalten

ÖC^>Ubet hatte. 3löc ftanben mit oerflärten ©eftdjtern um £hors

iualbfen'S ©rab, unb einzelne lafen bic abgefallenen Notenblätter auf

unb bewahrten fte. 6ie waren weither gekommen: (Stner au3 bem

ntädjtigen (Snglanb, 3lnbere au3 £)eutfd)lanb unb granfreify 3Mc

fct)önftc 2)ame pflüefte eine ber föofen unb Barg fie an ihrem 93ufen.

5)a glaubten bie ©perlinge, bafj bie Sftofen hier regierten unb baß

ba3 gan$e §au3 ihretwegen gebaut fei; ba3 fct)ien ihnen nun allers

bittgä otel, tnbejj, ba bie Sflenfdjen alle iljre Siebe für bie Sttofen

geigten, wollten fie nidjt jurücfbleiben. „Sßiep!" fagten fte unb

festen beu gujjboben mit ihren ©djwänjen unb blinzelten mit

einem 2luge nad; ben Sftofen; fte hatten fte nidjt lange betränket, ba

überzeugten fte ft$, bafj e3 bie alten $ftad)barn waren. Unb fte

Waren e3 Wirflid). $)er 9ttaler, weldjer ben Nofenbufd) bei bem

abgebrannten $aufe gewidmet, ^atte fyater (Srlaubnifj erhalten, ihn

auszugraben unb Ijatte t^n bem 93aumeifter gegeben, benn fdjbnere

SKofen ^atte man nie gefehen; unb ber SBaumeifter hatte ihn auf

Xhorwalbfcn^ ©rab gepflanjt, Wo er als S3ilb be3 <5d;önen blühete

unb feine rotten, buftenben 23lätter hingab, um nadj fernen Sanben

als (Erinnerung getragen $u werben.

„£>abt 3hr m &cr ®taot 9lnfkHung gefunben?" fragten

bie (Sperlinge.

Unb bie föofen nidften, fte erfannten bie grauen Sftadjbaru

unb freuten jtdj, fte Wieber^ufehen.

„SEßie eS bodj $crrlid) ift," fagten bie töofen, „ju leben unb

gu blühen, alte greunbe wieberjufehen unb jeben Xag fröhlidjc

©eft^ter! & ift, als Wäre jeber ein gefttag!
"

„Sßtep!* fagten bie ©feerlinge. „3a, ei? finb Wahrlid) bie

alten Üftaa^barn; ihre 9lbffommung oom £eidje her ift unS erinner?

lieh, ^ßie^i Sie bie ju Slnfehen gefommen ftnb. 3a, Manchem
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gelingt e3 im 3cMafe! ba fifct «in terberrete^ ©Catt,

ba3 fefye id) gan$ beutlid)
!

"

Unb fic ptcften fo lange fcaran, fciä e3 abfiel.

2lber frifetjer unb grüner ftanb ber iBufc^ ba; bie 9tofen bufteten

im SonnenfdKin auf X^crn?aibfen^ @rab, an beffen unfterbltdjen

tarnen fie fiO) anfd)loffeiu



Sloeubg in ben fdjmatcn ©tragen ber großen @tabt, toenn bie

Sonne unterging imb bie Wolfen oben »te ©olb $roifd)cn ben

©ebornfkinen glänjten, l)crte fyäuftg batb ber (Sine, batb ber

2lnbere einen fonberbaren fiaut, gcrabe ttne ber ®(ang einer $ird)cn$

glodte; aber man fyörtc c3 nur einen 9Utgcnblicf, benu c3 toar ba

ein foldjeä Staffeln fcon SSagcn unb ein folcfyeä Stufen! $)a3 ftört.

„
sJiuu tautet bie $tbenbgtocfe," fagt man, „nun gcfyt bie (Sonne

unter
!

"

SDie, toetdje außerhalb ber ©tabt roaubclten, n?o bie §aufcr

toeiter tjon einanber entfernt Tagen, mit ©arten unb Ileinen geltem

bajnnföen , bie fallen ben Slbcnbtytmmel nod) prächtiger unb fyörtcn

ben ftlang ber ©toefe toeit ftärfer. & nxir, alä tarne ber £on
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ton einer ßirdjc, tief au3 bem füllen, buftenben SBalbe; unb bie

fieute blieften boru)in unb nmrben gang anbaajtig.

*Run oerftrid) längere !$t\t\ ber <5ine fagte gum 9lnbem:

„ OB tootyl eine ßiräje ba braujjen im Sßalbe ift? $)ie (Stocfe $at

bod) einen eigentfyümlidj 1)errliä)en #langl Söoüen hrir nidjt t)inau3

unb fie ung naljer Betrauten?" Unb bie reiben Seute fuhren unb
bie Ernten gingen; aber ber 2öeg tunrbe ü)nen fo erftaunlid) lang,

unb als fte gu einer äflenge SßkibenBäume famen, bie am üfanbe

be3 2Mbe3 ttniä)fen, ba lagerten fie ftd) bort unb Blidten gu jben

langen 3^e^Öcri hinauf unb glaubten, baß fie nun recfyt im (Brünen

feien. S)er CSonbttor auä ber (Stabt fam IjinauS unb fd)lug fein

3elt auf; unb bann fam nodj ein (Sonbitor unb ber §ing eine (SHocfe

gerabe über feinem %t\tt auf, unb gttar eine ©loäe, bie gebeert

toar, um ben SRegen au^alten gu fönnen, unb ber ®lb>pel

fehlte. Sßenn bie fieute lieber na<$ §aufe gingen, fagten fte, baß

e3 fo romanttfdj getoefen fei, unb baä bebeutet ettoaä ganj 9lnbere3,

als ein >t^ee. SDrei Sßerfonen oerftdjerten, baß fie in ben 2öatb

eingebrungen feien, Bte baljtn, ioo er enbe; unb fie Ratten immer

ben fonberbaren ©lo<fentlang gehört; aber e£ fei U)nen bort gerabe

geloefen, als toenn er au3 ber @tabt tarne. $)er (Sine fä>rieB ein

gange« Sieb baoon unb fagte, bafj bie ©locfe ttn'e bie (Stimme einer

Butter gu einem lieben, flugen ®inbe flange; feine SOlelobte fei

§errlid)er, als ber ßlang ber @tocfe.

SDer ßaifer bei SanbeS ttmrbe audj aufmerffam barauf unb

fcerf&rad), bag $)er, tteldjer toirflid) auSfinbig madjen tonne, tootyer

ber <Sdjafl fomme, ben £itel eine« „ SBeltglodnerS " Ijaben fofle,

unb ba# fogar, toenn e3 auefy feine ©lotfe fei.

Sftun gingen Sßiele ber guten SSerforgung IjalBer na<§ bem

Salbe; aber e3 toar nur (Einer, ber mit einer $lrt (Srflä'runfl
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jurütffetyrte. deiner War tief genug eingedrungen, unb er aud) nidjt;

akr et Jagte bod^, bag ber Olocfenton oon einer fetyr großen (Sule

in einem Ijoljlen ©aume fyerfomtne; e£ fei (o eine 2öet31)ettgeule,

bie tyren 8op\ fortwa^renb gegen ben 93aum fliege; aber ob ber

Ston oon i^rem #opfe ober oon bem \)o\)Un ©tamme fa'me, ba3

tonnte er noa) niajt mit ©efttmmtyeit fagen. (Sr würbe al« Söelfc

glitäner angepeilt unb fä^rteb jebeS Satyr eine flehte Stbtyanblung

über bie (Sule; man warb baburä) eben fo Hin, wie man oortyer

gewefen.

9hm war gerabe ein (StnfegnungStag. ^er ^rebiger tyatte fo

fdjön unb innig gefproäjen ;• bie (Sonfirmanben waren fo tief bewegt

gewefen; e£ war ein Widriger £ag für fie: fie »urben aus ßinbern

mit einem SÄale $u erwaäjfenen üftenföen, bie Ätuberfeele foUte nun

gleictyfam in eine oerjtönbigere Sßerfon hinüberfliegen. (Sä war ber

tyerrli$fte ©onnenfäjeht ; bie Gonftrmanben gingen $ur ©tabt hinauf,

unb t>om SBalbe f>er erflang bie grojje, unbefannte @lo<fe ganj

befonberS ftarf. @ie betonten fogleidj £ufr, batyüt $u getyen, unb

jWar 2IUe, bis auf brei. SDic eine ton biefen wollte na$ §aufe

unb x\)x ©aUHetb anprobtren, benn eg war gerabe baS $leib unb

ber ©all, roelc^e ©$ulb baran waren, bajj fie biefeS üftal eingefegnet

Worben War, fonft Wäre ftc ntdjt mttgefommen ; ber 3rüC*tc ^r
ein armer fötabe, Welver feinen (SonfirmationSrotf unb bie ©tiefein

toom ©oljne be3 3Birttye£ geliehen ^atte, unb bie mugte er $ur

beftimmten >$t\t $urü<fliefern; ber dritte fagte, bafj er nie naety

fremben Orten ginge, trenn feine Altern ntä)t mit Wären, unb bajj

er immer ein artiges &tnb gewefen, unb baä wolle er aud) bleiben,

felbfx als (Sonftrmanb, unb barüber folle man ft$ ntctyt luftig

madjenl — 2lber baS traten fie boaj.



ftrmanben fanden mit unb Stetten cinanber bei ben £>Snben, beim

fic Ratten ja nod) feine Remter erhalten unb waren ade (5onftr=

mauben vor bem lieben ©Ott.

5lber balb ermflbefen $wct ber $lcinftcn unb teerten um unb

gingen Wteber jur ©tabt; $wei fleine SDc&bdjen festen ftcf) unb

banben ftranje; bie famen aud) nidjt mit. Unb als bie $lnbern

bie 29eibenbäume erreichten, wo ber Sonbitor Wolmte, ba faßten

fie: „0hm fiub wir hier brausen; bie ©locfe erifHrt ja boefy eigentlich

nid;t; fie ift nur t£twaa, Wa3 man ftdj einbtlbet!"

$)a ertönte plöfclia) tief im SBalbe bie ©locfe fo fcr)ön unb

feierlich, bafj vier ober fünf ftd) entfdjloffen, bodj noch weiter in

ben 2öalb t)inein5uge^en. £)er war fo bidjt, fo belaubt! (£ä War

orbentlidj befd)Werlich ,
oorjubringen ; Sßalblilien unb Anemonen

Wucbfcn faft aflju fyod) ,
blü^enbe SBtnben unb ©rombeerranfen

hingen in langen ©uirlanben fcon S9aum $u 23aum, Wo bie SKadt)=

tigaüen fangen unb bie ©onnenftrafylen fpielten. $)a3 war fo

herrlich! 5lber für ÜJcäbdjen War eä fein gangbarer 2öeg: fte wür*

ben fidj bie Kleiber jerrifjeu ^aben. £>a lagen grofje geläfrücfe,

mit SÖcooS von allen garben bewarfen; ba$ frifdje Oueßwaffer

fprubclte l^eroor, unb Wunberbar tönte e3, gleichwie „ $luct

„Taä ift wohl nod) nicht bie ©locfe!" fagte einer ber CSon»

ftrmanben, unb legte ftd) nieber unb ^orc^te. „Dag muß man
orbentlid) ftubiren! " SDa blieb er unb ließ bie 9lnbem gehen.
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§er unb an bicfcm fying eine Heine ©locfe. ©ollte e$ bie fein, bie

man gebort tyatte? 3a, barin jtimmten 5lÜe überein, bis auf

©inen; biefer fagte, bag bie ©locfe $u Hein unb ju fein fei, als bafj

fie in fötaler Entfernung gehört toerben fönne, tote fie fie gehört

Ratten, unb e3 ganj anbere £öne toären, bie ein 2ttenfä)enl)er3 fo

rührten. $)er, toelcfyer fyradj, toar ein $ömg8fo§n, unb ba fagten

bie 9lnbern, fo ©iner toolle immer (lüger fein.

2>eS$alb liegen fie i(jn allein ge^en; unb teie er guig, würbe

feine ©ruft me§r unb meljr Don ber (Sinfamfeit be3 Sßalbed erfüllt;

aber nodj työrte er bie fleine ©locle, über bie fidj bie Zubern fo

freuten, unb mitunter, wenn ber SBinb bie $öne t»om (Sonbitor

tyerübertrug, Tonnte er aud) työren, rote ba jum Stljee gefungen

würbe. 5lber bie tiefen <§Jlo<fenfc$lSge tönten boc$ frSrfer ; balb

toar e3 gerabe fo, als fhielte eine Orgel baau; ber ©a>ll tarn ton

ber Surfen, ton ber ©eite, auf ber ba3 £er$ ftfct.

SRun raffelte e& im SBufdje, unb ba ftanb ein fleiner Änabe

toor bem #önig3fol)ne, ein $nabe in ©oljfdjutyen unb mit einer fo

fuqen 3ade, baj* man redjt fe^en tonnte, toie lange ©anbgelenfe

er tyabe. ©ie (annten einanber; ber Änabe toar gerabe Derjenige

fcon ben (Sonfirmanben, ber niä)t $atte mitfommen fonnen, »eil er

nao) £aufc mugte, um töod unb ©tiefein an be3 2Sirn)ef ©otyn

abzuliefern. $)a8 tyattc er gettjan unb toar bann in ©oljfdjuljen

unb mit ben armlidjen ftteibern allein fortgegangen; benn bie

©locfe flang fo ftarf, fo tief: er mußte fyinauä.

„2öir tonnen ja jufammen geljenl* fagte ber ßönigSfoljn.

5lber ber arme (Sonfirmanb mit ben £ol$fdjul)en toar gan3 oer(d)ämt.

6r jupfte an ben furjen Slermeln ber unb fagte: er fürdjte,

er fönnc nict)t fo rafa> mitfommen; überbieS meine er, ba§ bie ©locfe

lux föedjten gefugt toerben muffe, benn ben $lafc ^abe Ja atted

©rofce unb §errlta;e.

30»
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„3a, bann Begegnen hnr un3 gar niäjt!" fagte ber $6nig3-.

fofyn unb uicfte bem armen Knaben $u, ber in ben tiefjten unb tief-

ften Xtyil be3 Sßalbeä hineinging, roo bie Dornen feine ärmlichen

Kleiber entjrcei unb Slntlifc, £änbe unb ftüjje blutig riffen. $kr

ftönigäfolm erhielt aud) einige tüchtige Sftiffe, aber bie ©onne be=

fd)ien bod) feinen 2Beg, unb er ift e3, bem nur nun folgen, benn

er toar ein fltnfer ©urfd)e.

„Die ©lotfe nnU unb mu& id) ftnben!" fagte er, „unb toenn

tdj aua) big anS (Snbe ber 2öett geben mufj."

Die fyä'Bliayn Riffen fafcen eben in ben ^Baumen unb grinften

mit aßen i^ren 3^ncn- »Stallen ttir i^n prügeln?" fagten ftc.

„ Üöotlen nur i^n brefdjen? <§r ift ein $önig3fol)n!
*

516er er ging unt>erbroffen tiefer unb tiefer in ben üöalb, roo

bie nmnberbarften ©lumen rouajfen; ba ftanben roeiße ©tcrnlilien

mit blutroten ©taubfäben, himmelblaue Xutpen, bie im Sßinbe

funfeiten, unb 9lepfelbäume, beren 9lepfel ganj unb gar tt>ie grofee,

glänjenbe ©eifenblafen auSfatyen; benft nur, nrie bie SBüume im

©onnenfdjetne ftrafylen mußten ! 9ting3um bie fd)önften grünen

Sßiefen, tto ©trf$ unb §inbin im ©rafe fpietten, roudjfen pr&ctjs

ttge (Sidjen unb SBudjen ; unb mar einer ber SBSume in ber 9ftinbe

gefprungen, fo muffen <$ra£ unb lange Tanten in ben ©palten;

ba waren auä) große Söatbftrecfen mit fttUen Sanbfeen, roorin roei&e

©ctyroäne fd^roammen unb mit ben klügeln fd)lugen.

Der $tfmg8fol)n ftanb oft ftiU unb tyord)te; oft glaubte er,

baß \>on einem biefer ©een bie ©locfe ju i$m Ijeraufflang ; aber

bann merfte er toofyl, baß e£ ntd)t baljer fäme, fonbern baß bie

(ftlncfV noch tiefer im Jftalöe. ertöne.
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e3 hmrbe fo {tili, fo flill im 28albe, unb er fanf auf feine ßniee,

fang fein 9lbenblteb unb jagte:

„9We ftnbe id), toaS id) fudje! 9lun geljt bie (Sonne unter,

nun fommt bie SRadjt, bie pnftere 9tad)t. $)oa) einmal fann idj bie

runbe, rottje (Sonne oieüeidjt nodj feljen, elje fie an bem §ori$onte

oerfd)toinbet: id) roitt bort auf bie ftetfen hinaufjteigen ;
iljre ©ö§e

erreicht bie ber ^ödjften 29Sume!
*

Unb er ergriff nun Sftanfen unb 2Burjeln unb Vetterte an bert

naffen Steinen empor, n>o 2öafferfä)langen flcfy nxinben, n>o bie

Kröten iljn gleidtfam anbellten! — aber hinauf fam er, beoor bie

(Sonne, &on biefer §öfye gefefyen ,
ganj untergegangen toar.

O, toeldje Sßradjtl SDaS 2Jker, baä grojje, fyerrttdje üfteer,

roclcr)c^ feine langen SBogen gegen bie ftüfte mälzte, ftreefte ftd)

oor tfjm au3, unb bie @onne ftanb toie ein großer, glän^enber

Ultax ba brausen, too Ütteer unb §immel ftd) begegneten; 9llle3

fd)mol$ in glüfyenben Farben ^ufammen; ber 3Salb fang unb ba£

üfteer fang unb fein §erj mit.

£)ie ganje Sftatur mar eine große, ^eilige ftirdje, worin

SBäume unb fötoebenbe Söolfen bie Pfeiler, SBlumen unb ®ra8

bie geroebte (Sammetbedfe unb ber §immel felbft bie grofje Kuppel

bilbeten; bort oben erlogen bie rotten ftarben, inbem bie (Sonne

oerfdjroanb; aber üftitlionen (Sterne ttmrben ange$ünbet; eä glänjten

Millionen ©iamantlampen , unb ber ÄönigSfoljn breitete feine

3lrme auS gegen ben §immel, gegen baä üfleer unb gegen ben

3Balb.

2)a fam plöfclid), ton bem regten (Seitenwege, ber arme

(Sonprmanb mit ben furgen 5lermeln unb ben £)ol3fd)ul)en, er war

y Google



470 £ic (>Uocfc.

Unb fic liefen eittember entgegen nnb feilten emember bei ber

£cmb in ber großen ftirctye ber Diatur unb ber ^oefie. Xtnb über

ifmen ertönte bie roifid>tbare, IjeUicjc ©locfe: fettvjc ©eiftet um?

fd)n?ebten fie im £an3c 3n einem jnkluben ^aÜelnja^I
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3>n bcn tycijjcn fia'nbcrn, ba brennt bie ©onne fcljr ftarf ; bic

Scute roerben ba gang mahagonibraun; ja, in bcn atterbcijjcftcn

Sänbcrn Serben fic jogar gu Negern gebrannt. SDiefcfi üftal frar

e3 jebed) nur bis nad) bei» fycijjcn Säubern, loofyin ein gelehrter

SDfostt! auS bcn falten ©egenben gct'ommen h?ar. £cr glaubte nun,

bafe er ba cbenfo herumlaufen tonnte, uue gu £aufc; aber fcon ber

Sbee fam er balb gurücf. Cr unb alle vernünftigen Scute mußten

gu £>aufc bleiben; ftenfterlabcn unb £f)ürcn hnirben bcn ganzen

£ag gcfd>Ioffcn; eS falj auS, als ob baS gange §au3 fdrtafe ober

9ltte ausgegangen ntfren. $)ie fd)inatc ©traße mit bcn tyoljen

§äufcrn, in ber er rcofynte, mar aber aud) fo gebaut, bafj bie

©onnc oom borgen bis gum Slbcnb barauf liegen mufctc; eS rear

nurflid) gang unerträglid) ! £er gelehrte äftann auS ben falten

©caenben mar ein iunncr ÜWann. ein Huacr Sftatm: cS fam ibm
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er Warb gan$ mager; felbjt fein (Statten fdjrumpfte gufammen unb

warb viel fleiner, als $u §aufe; bic (Sonne naljm aua^ ben mit unb

er lebte erft beä $lbenb3 auf, wenn jie untergegangen war. (sä

War orbentlidj ein Vergnügen, bteä mit anjufe^en; fobalb fiicfyt in

bie ©tube gebraut würbe, (freefte ftcfy ber ©Ratten gang an ber

2öanb hinauf, ja nod) heiter, bis an bie $)ecfe, fo lang machte er

ftaj; er mugte ft<$ ffreefen, um lieber $u Gräften ju fommen. 2)er

gelehrte Üflann ging auf ben 2Utan l)inau3, um ftd) $u frreden,

unb fobalb bie ©terne an bem fdjimen, Haren Gimmel Ijeroorfamen,

ttar e3 i$m, al3 ob er trieber auflebte. 2Iuf allen Altanen in ber

©trage — unb in ben »armen fiänbern tyat jebeS genfier einen

2Iltan — erfdjtenen jefet fieute; benn frifa^e 2uft mug man bodj

fdjityfen, wenn man audj baran gewogt ift, mahagonibraun ju

Werben; eS Warb fo lebhaft unten unb oben; unten festen ft$

(Sd^ufter unb ©cfyneiber— Worunter man alle fieute oerfte^t — auf

bie ©trage hinaus; ba famen j£ifd)e unb ©tü^le, unb Sinter

brannten, ja, über taufenb 2id)ter; unb (Siner fprad), ein 3lnberer

fang, unb bte£eute fyajierten: Söagen fuhren, SRaulthiere trabten

u ^lingelingeling * — fte tragen nämlid} ©a)ellen am ©efa^irr; ba

würben Seiajen begraben mit ©efang; Unb bie ßirajenglocfen läuteten;

— Ja, e3 war fürwahr fe^r lebhaft unten auf ber ©trage. Sftur

in bem einen ©aufe, gerabe gegenüber ton bem, Wo ber frembe,

gelehrte SKann Wohnte, War eS ganj ftitl; unb bod& Wohnte bort

3emanb, benn e3 ftanben ©hinten auf bem Slltan, bie blühten fo

fdr)dn in ber ©onnenfyifce; unb baä tonnten fte boer) nid)t, wenn

fte ntdjt begoffen Worben wären, unb Semanb mugte fie bod)

begiegen; Seute mugte e3 ba geben. $)ie jt^äre Warb aud) gegen

9lbenb ^alb geöffnet; aber bann war e3 bunfel, WenigffcnS in bem

oorberflen 3«*"™*; heiter au3 ben: Snnern hörte man SDhiflf.

$)cr frembe, gelehrte SDtann fanb btefelbe augerorbentltdfc föön;

aber & war frelli<$ auch gang gut mSglia^
, bag er fleh baä bloä
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embilbete, benn er fanb $Wc3 oorjüglid; brausen in ben rcarmen

Sa'nbern, rcenn nur feine (Sonne ba geroefen toa're. $)er SEßirtlj

be3 Sremben fagte, bajj er nidjt tmffe, roer ba3 gegenüberliegenbe

§au3 gemietet §abe; man fefye gar feinen 2ftenfd)en, unb roaä bie

SJcufif anlange, fo fdjeine e3 tfjrn, tag btefelbe fajrecflia) langweilig

fei. „<&ä ift gerabe fo, als ob Scmanb ba fä'fje unb ein <&tüd übte,

baä er bod) nid)t herausbringt; fietS baS nätnlidje @tüct «3$
bringe e3 bod) nodj IjerauS!» meint er atterbingä; er bringt e3 aber

nicfyt fyerauS, roie lange er audj frnelt."

(Sinft in ber SKad)t road)te ber ftrembe auf; er fd)licf bei offener

5lltant^üre; ber SBinb lüftete ben SBorljang oor berfelben, unb

e3 fam itjm fcor, als fomme ein munberbarer ©lan3 t>on bem

Altane beS gegenüberliegeuben §aufe3; alle ©lurnen erfajienen hrie

flammen in ben fd)önften garben, unb mitten jnnfdjen ben 33lumen

ftanb eine fdjöne, fdjlanfe Jungfrau. (SS raar, als ob aud) fie

leudjte; eS blenbete ifym förmlidj bie klugen: aber er Ijatte fic aud)

gerabe fo aufgeriffen unb fam ja eben auS bem @d)laf. 2ftit einem

(Sprung mar er au£ bem SBette; ganj leife fd)li$ er fidj hinter

ben ©ortyang; — allein bie Jungfrau fear fort, ber ©lanj fear

fort, bie 23lumen leuchteten gar nid)t meljr, ftanben aber nod)

gan3 fo fdjön ba, mie immer; bie Xf)ür roar angeleimt, unb oon

innen flang SJiufif, fo lieblid), fo fdjön, man fonnte mirflidj

babei in füge ©ebanfen oertieft roerben. (53 mar bodj gerabe tok

ein Sautotoecf; aber wer rooljute ba? 2öo mar ber eigentliche

©ingang? $)enn naa> ber ©trajje unb nad) ben @eitengä§d)en

^in mar baS ganje (Srbgefdjofj Saben an fiaben, unb ba fonnten

bie 2eute bod) nid)t immer burdjlaufen.

(SineS 5lbenb3 faß ber grembe auf feinem TOan; in ber (Stube

gerabe hinter it)m brannte ein 2id;t, unb fo mar e$ gang natürlich,

bafj fein ©djatten auf bie SBanb beS gegenüberftet)enben §aufe3



474 S)cr e*atten.

unb n>enn bcr ftrembe fio) bercegte, bann bcfcegte ftcf> auch ber

Statten.

„3$ glaube, ba§ mein ©garten baÄ einzige Sebenbtae ift

n?a3 man ba brüben fleht," fagte ber geteerte üttann. „ ©ieh, n?ie

\)üb\d) er bort jnufchen ben SMumen fifct; bie X^ür fte^t nur an;

gelernt; nur fotlte ber ©chatten fo gejajeibt fein unb hineingehen,

ftä) brinnen umfeben unb bann jurücffommen unb mir erfahren,

h?aä er ba gefetyen. 3a, $)u ttmrbeft ©td) baburd) nü^Ucr) machen/
fagte er nn'e im ©cberj. „©ei fo gilt unb tritt hinein! 9hm / nurjl

£u ge^en? " Unb bann niefte er bem ©d;atten ju unb ber ©chatten

niefte ttneber. „9cun, geh nur, aber bleibe nicht ganj tr>eg!*

Unb ber ftrembe erhob ftd), unb ber ©chatten auf bem Slltan

gegenüber erhob ftdj auch, unb ber Stembe fehrte fich nm, unb ber

©chatten fehrte fuh ebenfalls um ; frenn 3ero<mti genau barauf 5lct)t

gegeben hätte, fo hätte er e£ beutttet) fehen rennen, toie ber ©chatten

gerabeä SöegS burch bie halbgeöffnete 9Utanthür be3 gegenüber;

Iiegenben $aufeä in bemfelben 2lugenblicfe hineinging, h?o ber

grembe in feine ©tube jurüeffehrte unb ben langen Vorhang herab;

fallen ließ.

9lm nächffen 2ftorgtn ging ber gelehrte SUtann au3, um Kaffee

ju trinfen unb bic3«tungcn $u lefen. „5öaS ijt bog?" fagte er,

al3 er in ©onnenfehein fam. „ 3$ $abt ja leinen ©djatten mehr!

©o ift er alfo nurflich geftern 9lbenb fortgegangen unb nicht gurücfc

gekommen; ba$ ift ja recht toerbrießttet) !
*

Unb baB ärgerte ihn; aber nidjt fo fer)r belegen, toeil ber

©chatten fort toar, fonbern toeil er ttmfjte, bag eS eine ©efd)ichte

gab oon einem 9Jcanne ohne ©a^attten; — ade fieute ju #aufe

fannten ja biefe ®efRichte; unb fam nun ber gelehrte SDcann naa)

£aufe unb erzählte feine eigene ®efchichte, fo nnlrben fle fagen,

bafj bteä nur eine Sftadj&ffung oon i^m fei: unb baS h^tte er nicht
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nottjig, \>on fl<$ fagen §u laffen. (5r wollte ba^er gar nia^t baoon

föredjen, unb bafl war vernünftig oon tym gebaut.

2lm 3lbenb ging er hrieber auf feinen 2Utan Ijinaug; ba3 Sidjt

fyatte er jWar hinter ft$ gefegt, benn er wußte, baß ber (Statten

ftete feinen §errn junt ©$irm $aben will; aber er fonnte ifyn nia)t

Ijerauäloifen. (5r machte (id) Kein, er madjte jtdj lang; aber ba

War fein ©Ratten, ba fam fein ©Ratten. (£r fagte: „£>m, §ml"
aber ba$ t)atf gar nidjtS.

$)a3 war ärgerlidj; aber in ben »armen Sanbern wäajft 5ltte8

fo gefdjwinb, unb nad) ©erlauf von ad)t $agen merfte er $u feiner

großen greube, baß Ujm ein neuer ©Ratten auS ben ©einen tyerauä;

wud)3, wenn er in ©onnenfcfyein fam; bie SBurjel mußte flauer

geblieben fein. Sftad) brei SBodjen tyatte er einen ganj leiblidjen

©chatten, ber, al£ er auf bie Sftücfreife nad) ben nörblia;en

ß&nbern begab, immer meljr unb meljr wudjä, fo baß er gule^t fo

lang unb fo groß war, baß er ganj gut bie #alfte tyätte abgeben

fönnen.

SDer gelehrte äftann fam alfo naaj #aufe unb fa^rteb 23üd)er

über baB, wa3 e$ SBaljreä in ber 2Belt giebt, unb Wa3 eB @ute$ ba

akbt, unb wag ba £>übfdjeä ift; unb e$ oergingen £age, unb e3

vergingen %<tf)Tt — e3 oergingen oiele 3a^re.

5)a fifct er eines 2Ibenbä in feiner ©tube, unb ganj letfe

flopfte e3 an feine £l)ür. „$erein!" fagte er; aber deiner fam;

ba öffnete er bie Xfyüx unb ba ftanb ein fo außerorbentlta) mage*
x

rer 2flenfa) oor tym, baß ifym ganj wunberltd) ju ÜJZut^e warb.

Uebrigen« War ber Sftenftt) äußerft fein ange3ogen: e3 mußte ein

red;t oorneljmer üftann fein.

w SCRit wem Ijabe i$ bie (Stjre ju tyrecfyen?" fragte er.

«,3a, ba$ backte id) mir wofyl," fagte ber feine üftann, „baß

©ie midj ntdjt fennen würben; idj bin fo oiel Körper geworben,

baß ia) orbentlio) gteifd) unb Äleiber befommen fcabe. ©ie §aben
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roo^l nie baran gebaut, midj in foldjem 3ufianbe $u fetyen? ®ens

nen ©ie %tytn alten ©Ratten nid)t? %a, ©ie Ijaben geroifj nic^t

geglaubt, bafj id) nodj ttrieberfommen nntrbe. üJlir ift e3 außer*

orbentlid) gut gegangen, feit id) julefct bei ^^nen n?ar; id) bin in

jeter £>infid)t feljr oermögenb geworben; roill id) mtd) t>om $)tenft

freifaufen, fo fann ia) baäl" Unb er fläpperte mit einer ganzen

Spenge foftbarer ©erloquen, bie an feiner Uljr fingen, unb fteefte

feine §anb in bie biete golbene $ette hinein, bie er um ben §aÖ
trug; unb roie blifcten alle feine Ringer oon $)iamantringen ! Unb
eä toar 2tfle3 äa)t.

„Dieiu, id) fann gar nid)t ju mir felbft fommenl" fagte ber

gelehrte Wann. „ 2ßa3 bebeutet alle« £)icfe$?
"

„3a, etioaä ©eroöljnlidjeä nid>t!" fagte ber ©Ratten. „Alfter

©ie gehören ja aud) fctbft uidjt ju ben ©etoöljnlidjen, unb id) bin,

baä roiffen ©ie tooljl, ton ftinbeäbeinen an in Sfyrc ftufcftapfen ge*

treten. ©obalb ©ie fanben, baf$ id) reif genug fei, um allein in

bie Seit Ijinauä ju gelten, ging id) meinen eigenen 2öeg; id) bin

in ben aüerbriHantefteu Umjtänben. 9lber midj überfam eine 9Jrt

Don ©eljnfudjt, ©ie uod) einmal ju feljeu, elje ©ie fterben; id)

wollte biefe ©egenben roieberfcljen , man fyangt boer) fktä an feinem

Sßaterlanbe. 3$ toeifj, bajj ©ie einen anbern ©Ratten n?ieber=

befommen Ijaben; Ijabe idj etroaä an ben ober an ©ie $u bejatjlen?

£>aben ©ie nur bie ©üte e3 $u jagen."

„ ftetn, bifx S)u eS nnrflid)? " fagte ber gelehrte 2flann. „ SDaS

ift ja Ijödjft merfroürbtg! 3$ t)ättc nie geglaubt, baß man feinen

alten ©djatten jemals at3 Sftenfcfyen nüeberfeljen tonnte l

•

„©eigen ©ie mir nur, tuaä id) ju be3aljlen tyabe," fagte ber

©djatten, „beiin id) mag nia)t gern in 3emanbe3 ©djulb ftefyen."

„2öie fannft SDu fo fpred)en?" fagte ber gelehrte 2ftann.
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SDi4 nieber, alter greunb, unb erjage mir bod) ein Siggen, »ie

baS $ugegangen ift , unb »aS £)u bort in ben »armen fiä'nbern in

bem unS gegenüberliegenben §aufe fa^eft !

*

„3a, baS »tH id> Stö^n ersähen/ faßte ber ©Ratten wnb

je^te fiel); „aber bann müffen ©ie mir aud) oerfprcdjen, ba§ ©ie

niemals $u irgenb 3>emanben l)ier in ber ©tabt, »o ©ie miefy aud)

antreffen fOtiten, eS fagen »ollen, bafj id) ©Ratten gc»efen

bin; idj beabfidjtige , midj gu t»erloben; id) fann mefyr als eine

Familie ernähren.

„@ei ganj unbeforgt," fagte ber gelehrte SJcann; „idj »erbe

Sftienunbcn jagen, »er $)u eigentlich bift. ©ier ift meine £anb, idj

oerfpredje eS $5ir, unb ein SJcann, ein ©ort! -

„Gin Sßort, ein ©aparten! * fagte ber ©d)atten; benn fo mußte

er ja fpredjen.

©S »ar aber übrigens äußerjt merf»ürbtg, »ie fefyr ÜJcenfcfy

berfelbe »ar. Gr »ar gang fd)»arj gefleibet unb trug baS allers

fetnfte fd)»ar$e £ud), lacfirte ©tiefein unb einen §ut, ben man $u=

fammenbrüefen tonnte, fo baß er nichts als $)edel unb Krempe »ar,

nid)t gu fpredjen »on bem , »aS »ir bereits »iffen : ben SBerloquen,

ber golbenen ©alSfette unb ben $)iamantringen. %a, ber ©dritten

»ar außerorbenblid) gut gefleibet, »aS ttyn gu einem gangen Sövens

fdjen mad)te.

„9hm »ill tdt) ergäben," fagte ber ©d)atten; unb bann fefote er

feine $üße mit ben ladirten ©tiefein, fo feft er nur tonnte, auf

ben 3lrm oon bem neuen ©Ratten beS gelehrten SDcanneS nieber, ber

»ie ein Sßubclljunb gu feinen %ü$tn lag. $)aS gefd^at) nun ent»cber

auS £od)mntfy , ober otetletcbt auefy , bamit ber neue ©chatten baran

fteben bleiben follte. 5lber ber liegenbe ©djatten »erhielt fidj gang

ftill unb rufyig, um red)t gufyören gu tonnen; er »ottte aud) »tffen,
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„ SBiffen @ie, »er in bem £aufc uns ijegenüBer too^nte? " fagtc

bei ©Ratten. war bad fyerrlidjjk oon 9lHem: ed mar fcte

SPcefle ! 3a) n>ar brei 2Bod)en ba, unb ba$ nrirft ebenfo feljr, at£

tuenn man brciiaufenb %af)Xt lebte unb 2Weä lefen tonnte, tvaä

gebietet unb gefabrieben ift. Denn ba$ faae id), unb eä ifl roa^r:

3a) $abe Med gefe^en unb iä> roctg WleSl

"

„Die ^oefte!" rief ber gelehrte 2Kann. „3a, fte lebt oft al3

(SinfleMerin in bcn großen ©labten. Die $oefie! 3a, ia> $abe fte

einen einigen, furjen Stugenblict gefet)en, aber ber ©ä)Iaf fteefte

mir in ben klugen: fte jtanb auf bem Zittau unb leuchtete, hrie ba3

9iorbliä)t leuchtet: ©lumeu mit lebenben Stammen. (Srjaljle, ers

jäfjle! Du toarft auf bem 2Utan, Du gingft burä) bie £l)üre un&

bann
"

„ Dann befanb ia> miä> im SSorjimmec/ fagte ber ©Ratten.

„ ©ie [agen ftctö unb fallen naa) bem SBorjimmer hinüber. Da roar

gar fein £iä)t; e3 ^errfdjte bcn eine 9lrt oo;t ©albbunfet; aber

eine £ljür naa> ber anbern in einer ganzen SRei^e oon ©tuben unb

©älen ftanb offen, unb ba tear e3 IjctI, unb bie 2Kaffe oon Siebt

toürbe mid) getöbtet fytben, todre id) ganj bis jur Sungfrau ge;

foromen. 5lber ia> fcor befonnen; ia) na^m um 3>tit, unb beul muß
man tfjun."

„Unb n>a3 fatyfi Du nun?* fragte ber geteerte SRami.

„3dj falj ^XtteS! Unb baS tciU icr> 3§nen er$ä()ten; aber — eä

ift ttatjrtia) nid)t €>toI$ *>on meiner @cite— als freier üftann unb

bei ben föenntniffen, bie idj bcftfce, abgerechnet meine gute Stellung

unb meine ausgezeichneten 33ermögen3oerhäUntffe, »ünfötc id) boa),

baß <5ie «@ie» $u mir fagen möcbten."

„93itte um ^cr^ung," fagte ber geteerte SJcann; „ e3 ift eine

alte ©etoomjeit, bie mau nidjt fo Icict)t ablegt, ©ie haben fcoUs

fommen SReajt, unb id) null baran beuten. 2lber nun erjagten ©te

mir Med, toa$ (Sie fa^eu."
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„9ttle$,* fagte ber ©Ratten, „benn idj fa$ OTeS unb tdj toeijj

TOIeS."

„2Bie falj eS benn in ben innern ©emadjern au3?" fragte

b*r gelehrte Statin. „2Bar e3 bort, tüte in bem füllen £ain?

2öar eä bort, tote in einem Ijeiltgen Stempel? 2öaren bie ©emädjer

tone ber fternenfyelle Gimmel, toenn man auf ben Jjoljen 99ergen

fletjt?"

„9llle8 toar ba," fagte ber ©Ratten; w iä) toar jtoat ni$t ganj

brinnen; i$ blieb in bem oorberften äimmer im $aföbunfel; abet

ba ftanb id) augerorbentlid) gut. 3d) fa$ 5lüc^ unb tteig 2Ule3.

3d) bin am §ofe ber Sßoefie im SBorgemad) getoefen."

v 2(ber toaS fatjen @ie benn? ©ingen burdj bieA gro§en ©Sie all«

bie ©öttcr ber »orjeit? flämoften bort bie alten Reiben? ©pielten

bort Ueblidje ßinber unb erjagten tyre fcrdume?
"

//3^ f^ge 3^ncn / büfy id) ba getoefen bin, unb ba^er begreifen

©ie too^l, bajj id) 9We3 faty, toaS $u fetjen toar. Sßenn ©ie baljin

gekommen tociren, ba toären ©ie niä)t 2Renfd) geblieben, aber id)

toarb e3l Unb jugleid) lernte i$ mein innerfteä SBefen, mein 5ln*

geborenes, bie 93ertoanbtfd)aft, fennen, in ber id) ju ber $oefie ftonb.

3a, bamalS, als iä) bei Sfynen toar, backte id) nid)t barüber nad);

aber immer, ba3 toiffen ©ie, toenn bie ©onne aufs unb nieberging,

toatb iä) fo lounbcrbar groß; im Sftonbfa^eine toar id) beinahe

nod) bemerfbarer, als ©ie felbft; id) begriff bamalS nidjt mein

innetfteS Sßefen: im SBorgemad) erfdjtojj eS fidr) mir — id) toarb

üttenfd)! SReif fam id) toieber IjerauS, aber ©ie toaren nidjt mefjr

in ben »armen Sanbern. 3$ fdjämte mia), als üttenfd) fo ju geljen,

Wie id) ging; idj Ijatte ©tiefein, id) Ijatte Kleiber unb biefen ganjen

ÜJienfd)enfirni§ nöttyig, ber einen 9ftenfd)en erfennbar ma^t; id)

naljm meinen 95kg — ja, Sföntn fann ia) eS tooljl anoertrauen;

Sie toerben e3 ja in fein 23uä) fefcen — ify na^m meinen 2Beg
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unter ben föotf ber tfuc^enfrau; unter ben oerfietfte tc§ mi$;
ba3 Sßeib baajte gar nic^t baran, toie oicl jie beherbergte, (£rft am
5lbenb ging id) au3

;
id) lief im üftonbfdjeine auf ber ©trage Ijerum

;

id) ftreefte mid) ganj lang an ber ÜRauer hinauf; baä fifcelte fo fct)ön

auf bem föücfen; i<$ lief hinauf unb hinab, flaute burä) bie I)öcf)ftcn

genfter in bie ©die hinein unb burd)'3 5Dad); id) falj tyn, n>o

iftiemanb ^infe^en fonnte, unb id) faty, toaä ftiemanb far), tvaB

ftiemaub fe^en foüte. — (SS ift im ©runbe bod) eine böfe 2öelt; t$

toürbe nid)t Üttenfdj fein tooÜen, toenn & nid^t einmal angenommen

toäre, bajj e8 ettoaS bebeutet, c£ ju fein. 34M ^tterunglaufc

lid)fte bei Söeibern unb Scannern unb (Sltem unb ben «fügen,

unoergleid)ltd)en föinbern». 34 fa§/ Wag *cm SJtenW toeiter toeiß,

toa3 fic «ber 2HIe fo gern hriffen müfytn: Uebefö bei ben Sftadjbam.

§dtte i$ eine 3*itung getrieben, bie toare gelefen toorben; aber

id) fdjrieb gerabemegg an bie Sßerfonen felbft, unb e3 entftanb

©Breden in allen ©tä'bten
, fooljin ich fam. ©ie Ratten fotct)e 3lngft

oor mir, jte Ratten mid) fo aufjerorbentlich lieb! ©er Sßrofeffor

machte mid) $um ^rofeffor; ber ©djneiber gab mir neue Kleiber (id)

bin gut oerfc^cn); ber äftün$meifkr fdjlug 9Rünjen für mid), bie

SBeiber fagten, bafj id) fdjön fei — unb fo toarb t<h ber üftann, ber

id) jefct bin! Unb nun fage tdt> 2lbieu! £>ier ijt meine ®arte, ia)

toobne auf ber ©onnenfeite unb bin bei ^Regenwetter fietS $u £auje."

Unb ber ©chatten ging.

u SDaö ioar bod) merftoürbig

!

" fagte ber gelehrte Sftann.

Sa^re unb £age oergingen, ba fam ber ©Ratten toieber.

«, 2Sie geht eS?" fragte er.

„ $ld)
!

" fagte ber gelehrte 2Kann ; „ td) fcr)rcibc über ba$ ^3GBar)re,

ba3 @ute unb ba3 ©d)öne; aber teinem ijt e3 barum ju tlmn, fo

etfoa§ ju ^ören; id) bin gana oeratoeifelt, benn id) nehme mir bod

ju fersen!"

,S)a3 tyue td) aber nicht," fagte ber ©Ratten; *i<h toerbe bief
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unb fett, unb baS mufj man gu Werben fucfyen. ©ie oerftetyen ftd)

md)t auf bie äöelt; ©ie werben franf babei — ©ie tnüffen reifen.

3<fy Will im ©ommer eine SKeife machen, Wollen ©ie mit? 3$
mödjte Wotyl einen SKeifefameraben $aben, Wollen ©ie als «Statten

mitreifen? (53 foH mir ein grogeS Vergnügen fein! 3$ bejahe bie

Üleife!
"

u ©te reifen woljl fetyr Weit? " fragte ber geteerte Sftann.

„2Bie man'a nimmt!" fagte ber ©djatten. „(£ine Steife wirb

Stynen fcr)r gut t^un. SGßoUen ©ie mein (Statten fein, bann follen

©ie 5llle3 auf ber üleife frei tyabcn."

„ SDaS ift bod) $u toll
!

" fagte ber gelehrte Sttann.

w 2lber fo ift nun einmal bie 3ßelt," fagte ber ©Ratten, „unb

fo Wirb fle aud) bleiben! " Unb er entfernte fiel).

5Dem gelehrten üflann ging e3 gar nidjt gut; ©orgen unb

Äummcr »erfolgten ifyn; unb Wa3 er toon bem SBaljren unb bem

©uten unb bem ©d;önen frrad): ba3 War ben Reiften, Wa3 bie

9ttu3fatnuf$ ber ßuty. (Sr Warb julc^t gan3 franf.

„(Sie fe^en Wirflid) au3 Wie ein ©djatten! " fagten bie Seilte ju

il)m, unb eS überlief ben gelehrten Sttann Wie ein ©djauer, benn er

Ijatte fo feine ©ebanfen babei.

,,©te müffen in ein ©ab reifen!" fagte ber ©djatten, ber ifyu

einen SBefud) madjte. „ ©3 giebt feine anbere §ülfe für ©ie. 3d;

Will ©ie um unjerer alten 33efanntfd)aft willen mitnehmen. 3d)

bejafyle bie Sfteife unb ©ie madjen bie SBcfdjreibung baoon unb Oers

treiben mir fo bie 3*it unterwegs. 3^ tottt in ein ©ab; mein 33art

Wäd)ft nidjt fo red)t, Wie er follte; ba3 ift aud; eine ftrantyeit; unb

einen S3art muß i$ bod) Ijaben. ©eien ©ie boc§ vernünftig, unb

nehmen ©ie mein Anerbieten an; Wir reifen Wie ®ameraben."

Unb ffc reiften. SDer ©djatten War nun §err unb ber §err

©djatten. ©ie fuhren mit einanber, fie ritten unb gingen gufammen,

neben einanber, fcor unb hinter einanber, wie bie ©omte eben ftanb.

Qlnbtn'en'4 SRardjtn. 31
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5Dcr ©Ratten rougte ftetö ben Q^renjjlafc einguneljmen; ba3 fiel bem

gelehrten Spanne nun nidjt Detter auf; er tjatte ein feljr gutes §erS

unb tt?ar augerorbentlid) mtlb unb freunblid). £)a fagte ber §err

eines XageS gum ©Ratten: „$)a toir nun auf folcfye SBeife Reifes

fameraben getoorben unb gugleid) fcon ftinbeSbeinen an mit einanber

aufgetoadjfen finb, wollen hnr ba md)t SBrüberfdjaft trinfen? $)aS

S)u flingt bod) DertTauliajer."

„ ®ie fagen ba ettoaS/ fagte ber ©Ratten, ber ja nun eigentliaj

ber £>err toar, „toaS fetjr tuoljlhjollenb unb gerabe^erauS gefagt ift;

idj hntt nun eben fo too^lroollenb unb gcrabegu fein. @ie, ber (Sie

ein gelehrter Sftann finb, fciffen eS toofyl, feie nmnberlia^ bie 9tatur

ift. (53 giebt 9flenfd)en, bie eS nidjt vertragen fönnen, graue« Rapier

angurieajen; fie werben untoo^l bafcon; Slnbern getjt eS burd; 2Karf

unb ©ein, toenn man mit einem klaget an einer ©laSfdjeibe reibt:

td) für meine Sßerfon Ijabe ein StynlidjeS ©efüfyl, n>enn id) @ie $)u

gu mir fagen Ijöre. idj fitfjle mtd) baburd), ttrie in meiner erften

Stellung bei Sljnen, gu SBoben gebrftdt. @ie fetjen, bag bie« ein

®efüfyl ift, fein ©tolg. 3$ tonn ©fe nidjt $)u gu mir fagen laffen;

aber ia^ mitt gern $)u gu Stynen fagen: ba toirb 3^r Sßunfd) bodj

loenigftenS gur §alfte erfüllt."

Unb nun fagte ber (Statten £>u gu feinem frühem §errn.

„$)a$ ift bod) ettoaS ftarf," baajte biefer, „bag i$ ®ie fagen mug,

unb er SDu fagt;" aber er mugte e3 ftd) bennod) gefallen laffen.
'

@ic famen in ein 33ab, too »tele grembe toaren unb unter biefen

eine hnmberfdjSne Königstochter, tt>eld;e bie ßranfljeit Ijatte, bag fie

aUgu fdjarf faty, roaS \t\)x beunru^igenb fear.

©ogleidj merfte fie, bag ber SKeuangefommene eine gang anbere

Sßerfon fei, als alle bie Slnbern. „ SDtan fagt, bag er Ijier ift, um
feinen SBart gum SBadjfen gu bringen, aber x§ erfenne bie redete

Urfad>e; er fann feinen ©Ratten werfen!
"

3ßun toar fte neugierig geworben, unb batyer ließ fie fidj auf ber

Digitized by Google



55er ©djctttcn. 483

^ßromenabe mit bcm frcmbcn §errn fogleidj in ein (SefyrSdj ein.

eine &omg3tod)ter brannte fie «i<f)t erft oiel Umftänbe jn

machen, be^alb fagte (te gerabeljerauS 3U iljm: „3^ ftranfljett

Befielt barin, baß @ie feinen (Statten werfen tonnen."

„täte. ftönigltdje $o^eit müffen fe^r anf bem SBege ber SBcf*

ferung fein!* fagte ber ©djatten. „3$ weiß, 3^ Ucfccl Bcftcr)t

barin, baß @ie atl^uf^arf fe^en; aber ba3 l)at fid) gegeben; ©ie finb

roieber IjergefteHt. 3dj ^Be gerabe einen ganj ungeroöljnlia^en

©Ratten, ©c^en 6ie nid)t bie $erfon, bie ftetS neben mir geljt?

5lnbere üttenfdjen Ijaben einen geroötjnlid)en ©djatten, aber idj liebe

ba3 ©em&lmlidje nia^t. 2ttan giebt oft feinen Wienern feineres £udj

jur Storee, als man felbft tragt, unb fo Ijabe id) meinen (Statten

ftd) ju einem üftenfdjen r}erau3pufcen laffen; ja, @ie fetyen, baß id)

iljm fogar einen ©djatten gegeben l)abe. $)a3 foftet fetjr oiel, aber

id) liebe eS, etroaS StyarteS $u Ijaben."

„2Bie," backte bie SPrinjeffin, „follte id) mid) roirfltd) erholt

fjaben? SDiefeS Sab ift baS bejte, roeld)e$ eS giebt; baS Söaffer Ijat in

unfern Seiten gana wunberbare Gräfte. 3lber id& reife nod) nidjt oon

Ijter fort, benn jefct nrirb eS erft amüfant; ber frembe ^rinj— beim

ein $rinj muß er fein — gefällt mir außerorbentlicfy gut. Söenn

mir fein SBart nidjt hxidjft, benn bann reift er nrieber ab."

2lm $tbcnb in bcm großen SBaHfaale tagten bie ®önig$tod)ter

uub ber ©Ratten jufammen. @ic war letdjt, aber er mar nod)

leidster: einen foldjen Sanier l)attc jic nod) nie gefeljen. ©ie fagte

iljm, au3 n>etd)em Sanbe fte fei, unb er faunte baS &mb; er mar ba

getoefen, aber bamalö mar fie nidjt $u §aufe geroefen; er r)atte

burd) bie JJenjter beS @d)loffe£ gefetjen, forcofyl oon unten, wie

i>on oben; er Ijatte ba£ (Sine unb baS Slnberc erfahren, unb ba^er

tonnte er bei* ®önig3to<fyter antworten unb 3lnfptelungen machen,

über bie jic fct)r erftaunte. (5r mußte ber flügjte 9ftann auf ber

ganjen (Srbe fein; fie befam einen fold;en ftefpect fcor Ottern, toaS er

31»
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ttmjjtc Unb aU fte toteber tan$te, toarb fte verliebt in ttjn; unb ba3

bemerfte ber ©chatten feljr gut, benn jtc fyätte Um beinahe mit i^reit

klugen burcfy unb burd) gefeljen. ©ie tankte nodj einmal, unb fic

toar na$e baran, e3 itym ju fagen; aber fte h>aT vernünftig , fic

bad)te an tyr fianb unb tyr föeia) unb an bie »ielen Sttenjajen, über

bie fte regieren fottte. »(Sin fluger üttann ift er/ fagtc fte $u flc^

felbft, „ba3 ift gut; unb ganj oortreffltd) tanjt er, ba3 ift audj

gut; aber foÖte er tooljl grünblidje Äenntniffe Ijaben? $)a3 ift eben

fo nrid)tig; er mufc eramintrt toerben.* Unb nun richtete fte fos

glctdj eine fo (gierige Srage an i§n, bafj fie felbft nidjt barauf

tyatte antworten tönnen; unb ber ©Ratten maebte ein fonberbareS

„SDarauf rönnen (Sie mir md)t antworten,* fagte bte&ömgg*

todjter.

„3)a3 §abe id) fdjon in meinen Äinberja^ren gelernt/ fagte ber

©djatten; ,,ia) glaube, fogar mein ©d)atten, ber bort an ber £fyür

fte^t, toürbe barauf antworten fönnen.*

„3ljr ©chatten?" fagte bie £önig3todjtcr; „ba$ toftre fe$r

merftoürbig.*

//3^ fageeS nid)t al3 ganj befrimmt, bafc er e3 fann,* fagte

ber ©Ratten; „aber id) mödjte e3 glauben. @r ift mir fdjon fo

mcmdjeS 3^r gefolgt unb l)at fo 93iele3 »on mir gehört: id) mochte

es glauben. Slber <§to. ßöniglidje ^>or)ett erlauben mir, ©ie barauf

aufmerffam gu machen, ba& er fo ftolj barauf ift, für einen 2ftens

jdjen 31t gelten, baß er, roenn er bei guter Saune fein foH— unb

ba3 rnujj er fein, um richtig ju antworten — gan$ wie ein Dftenfdj

befyanbelt fein will."

„ SDaS gefallt mir! " fagte bie $önig3to<f>ter.

Unb nun ging fte ju bem gelehrten Sftann in ber 5£fyür; unb fte

fprad) mit i$m oon ©onne unb Sftonb, oon ben grünen 2B5lbent

©eftyt
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unb fron ben Sflenfdjen nalje unb ferne, unb ber gelehrte Üttann

antwortete fo flug unb fo gut.

„ 2öa3 ba3 für ein Sttenfdj fein mu§ , ber einen fo flugcn

©djatten Ijatl" bad)te fie. „(SS würbe ein wahrer Segen für mein

55oIf unb mein Sfteid) fein, Wenn idj ben Wählte;— i$ ttjue e3!
*

Unb flc Würben fcalb einig, bie $önig8tod)ter unb ber ©djatten;

aber SKiemanb follte etwas baoon wiffen, beoor flc in ifjr SReid)

jurücfgefe^rt war.

„Sftiemanb, nidjt einmal mein ©djatten!" fagte ber Statten,

unb baju tyatte er befonbere ©rünbe.

©ie famen naa) bem Sanbe, wo bie ÄönigStodjter regierte,

Wenn fie ju §aufe war.

,,©öre, mein ftreunb," fagte ber ©Ratten gu bem gelehrten

SUiann, „jefct bin idj fo glüeflid) unb m&djtig, wie nur 3>emanb Wer*

ben !ann; je^t will idj aud) etwaä SBefonbereS für $)idj tfyun. $)u

fotlft bei mir auf bem ©djloffe Wonnen, mit mir in einem fönigs

lidjen 2öagen fahren unb Ijunberttaufenb 9ftcicr)St^alcr iätyrlid) fyaben;

aber $5u mujjt $)id) oon Sitten unb Sebent ©djatten nennen laffen,

unb barfjt eS nie fagen, baß £>n jemals üftenfdj geWefen bift; unb

bann mufjt $)u Jäljrlid) ein üflal, Wenn ia^ auf bem 5lltan im

©onnenfajein fvfee unb midj fetyen laffe, ju meinen §üfjen liegen,

Wie e3 einem ©djatten gebührt. $)enn idj will $)ir fagen, tc$

tyeiratlje bie ftonigStodjter, unb tjeute 2l&enb ift bie ^od^eit.
4*

„Sftein, ba3 ift bod) $u toll! " fagte ber gelehrte Ottann. „S)a8

WiU id) nidjt, ba3 tljue ia) nidjt; ba3 Ijeifjt, baS ganje 2anb ha

trügen unb bic $önig3toä)ter baju! 3$ werbe 2ltte3 fagen: bafj

idj SDtenfd) bin unb ©ie ©djatten, nur bafc @ie üttenfdjentTeiber

angaben! -
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ge^c gerabe3meg3 3ur ftcnigätoAter! ' fagte ber gelehrte

üflann.

„W>tx idj ge^e guerft," fagte ber ©djatten, „unb £)u ge^ft

inS ©efangnijj!" Unb ba3 gefd>a^ , benn bic ©cfyilbroadjen gc=

tyordjten £)em, oon bem fte mußten, bafj bie $onig8tod)ter ifyn

tyeiratfyen motlte.

„SDu gitterft?* fagte bic ftönigStodjter, als ber ©Ratten Bei

tyt eintrat. etmaS torgefaflen? £>u barfft feilte nia)t franf

»erben, jefct, ba mir unfere £>o(fyjeit feiern motten!
u

tyabe ba« ftürdjterlidjfie erlebt, roaS man erleben fann!"

fagte ber ©Ratten. „$)enfe £)ir — ja, fo ein armeä @c^atten=

gefytrn fann nicfyt oiel »ertragen! — benfe $)ir, mein ©Ratten ift

Dcrrücft gemorben; er bttbet fta) ein, bafj er Sttenfdj geworben ift

unb baß id) — benfe £)ir nur! — bajj ic$ fein ©d)atten bin!
*

„$)a3 ift ja crfdjrecftidj!* fagte bie Sßrinjeffin. „(£r ift boer)

eingefperrt?
4'

„$)aä oerfkljt ft$; td> fürdjte, bafj er fid) nie lieber erholen

wirb/

„$)er arme ©Ratten!* fagte bie ^rinjefftn. „(5r ift fcr)r uns

glüeflia); eS roäre eine roaljre SBofyltfyat, iljn ton feinem SBiddjen

Seben gu befreien, unb meun tefy reajt barüber uad)ben!e, rote fo

in unferer &tit baS $olf nur aUgu bereit ift, bie Partie be3

(geringem gegen bie £bfyern gu nehmen: ba fdjeint e$ mir nötfyig

ju fein, bafj man i§n gang in aller ©title bei ©eite fdjaffe."

„£)a3 ift atterbingS fyart, benn er mar ein treuer £)icncr,"

fagte ber ©Ratten, unb tr)at , aU ob er feufgte.

„$)u btft ein ebter (S^viraftcrl
Ä

fagte bie $imig8tod)ter unb

fcemeigte fid) oor itym.

3lm 2lbenb mar bie gange ©tabt iüuminirt unb Kanonen

y Google
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(Skteetjre. £)a3 toar eine §od)3ett! £>ie fttfnu^tecfytet unb bet

©chatten traten auf ben 2Utan tyinauä, um fid) feljen ju laffen

unb nod) ein ü)ial ein §»urra$ ju befommen.

3)er gelehrte 2ftann fyörte nichts t>on aücn tiefen §errlidjfciten— benn er toar fcfyon $mamcf)tct.
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!£>u toirfl bod) ivoljl ivafyrfdjcinlid) ein SCergrößerung^taS

fernten, fo ein runter 53rittengta3, ba3 Me3 Ijunbert SDcal größer

mad)t, alä e3 tft? Staut man bicä nimmt unb e£ fcor'S 9luge

fyält unb auf einen SBaffertropfen au<3 bem £cid)e brausen fiefyt: ba

erbüeft man über taufenb hnmbcrbare £ljicrc, bie man fonft nie=

mal3 im Sßaffer roafyrnimmt. 5lber fic fmb ba, unb e3 tft feine

£äufd)ung. 63 ficr)t beinahe au3, toie ein ganjer Detter fcott ütteer=

fpinnen, bie burdjeinanber fycrumfpringcn. Unb fie (inb fo gierig:

fte reißen einanber 5lrme unb ©eine, §inter= unb 33orbcrtr)cttc au3,

unb fmb bed) auf ir)re 5lrt luftig unb vergnügt.

9hm roar einmal ein alter SOcann, ben alle Seilte $rifcfcets

$rafcbet nannten; benn fo l)ic§ er. (£r wollte ftetä oon einer

jebcu <5ad)c ba3 33ejte Ijaocn, unb irenn baä burdjauä niajt anging,

bann na$m er c£ burd) 3a"berei.

Google
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5Da ftfet er nun eines Sage« unb $ält fein SBergröfjerungggla«

fcor bie Silben unb fdjaut in einen 2Baffertropfen, ber au« einer

SCßafferpfü^c im (Kraben genommen War. 5lber wie fribbelte unb

frabbelte e« bal 5lüe bie Saufenbe toon fleinen gieren Rupften

unb forangen, jerrten ancinanber unb fcerfdjlangen einanber.

„£>a« ift aber bodj abfdjeulid)!" fagte ber alte ftribbets

^r ab bei; „fann man ftc bemt nicht baju bringen, in Üiuhe unb

grieben ju leben, fo baß fid) Seber nur um fld) felbft befümmert!
u

Itnb er fann unb fann, aber e« wollte nicht gehen, unb er mußte

alfo aaubern. „3$ mu& ihnen garbe geben, fo baß fic beutlidjer

gu fetjen flnb!
Ä

fagte er; unb bann goß er etwa«, Wie ein fleine«

Ströpfdjen rotten SCBeiu, in ben 2Baffertro|>fen; aber ba« weh

§erenblut au« bem O^rlä^djen, bie aßerfeinfle ©orte ju neun

Pfennigen. Unb nun würben alle bie wunberbaren £tyierd)eu ro[eiu

roth über unb über; e« fah au«, wie eine ganje ©tabt \>oU naefter,

Wilber ÜJtönncr.

,,2öa« ^ajt SDu ba?* fragte ein anberer alter 3a»berer, ber

leinen tarnen hatte, unb ba« war ba« geinc an ihm.

„3&/ toenn $)u ra%n fannft, Wa« ba« ift/ fagte ftribb eis

$rabbel, „bann will id) $)ir e« fchenfen. 9lber eS ift nid)t leid)t

au«finbig ju machen, wenn man e« nid)t weifjl*

Unb ber 3<mterer, ber feinen tarnen Ijatte, fah burd) ba«

Skrgrofjerungggla«. (£« fah wirflich barin au«, Wie eine ganje

©tabt, in Oer alle 9flenfd)en ohne Kleiber herumliefen l (5« mar

fchauberhaft! 5lbcr nod) fdjauberhafter war e«, ju fehen, wie ber

(Sine ben 2lnbem puffte unb flieg , Ijacfte unb fdjnawtc, big unb

jerrte. 2öa« unten war, follte nad) oben, unb wa« oben War,

foHte nach unten! — ©ietj, fiel) ! ©ein SBein ift länger, al« mein«!

SBa^l 2ßeg bamit! S)a ijt (Siner, ber fyat ein fleine« SBeulajen

hinter bem £%/ ein Keine«, unfdjulbige« SBeulchen. 9lber ba«

tyut ihm We^ unb bal)er fotl e« noch mehr Weh tt)un! Unb fic
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fyacften batauf le3, unb ftc jcrrten an ifym tyewm, unb fte ter*

fd>langen i^tt ftegcn beä fleincn 33euld)en3. Da fafc (Sine fo fttfl,

tvie eine fleine Jungfrau, nnb tvünfdjte bieg griebe uub Dtu&e.

9lfrer min feilte fie ljcn>er! Unb fie jerrten an ü)r nnb riffen fie

fyerum nnb oerfd)langen fic !

*

„Da3 ift fpajföaft! * fagte ber 3aubcrcr.

„3a, aber ttaä meinft Du benn, bag ba3 ift?" fragte $ri6:

fcel;$rabbel. „ Äannfi Du baä auSfinbig machen
?

*

„9hm, ba0 fantl man bod) toofyl fefycn!" fagte ber 2(nbere.

„Da« ift ja sparte ober eine anbere große ©tabt; — fxe gleiten

ja alle einanber. (*ine grofjc <Stabt ift e3 !

*

„ Da3 ift (^vabentraffer !
* jagte ftrWb tUft

x

a b b e l.



Dit (öeftintljie wm tlntt jftnthx.

@tne üttuttcr fajj bei ifyrem Keinen $inbe; fic n\rr fo betrübt,

fo beforgt, bafj e3 fterben möchte, (£3 n>ar fo Meid); bie Meinen

klugen Ratten ftd) gcfcfytoffen. £a3 $inb ^oltc fo fdjtocr nnb aufteilen

fo tief 2ltf)cm, als toenn e3 fenf$te; unb bie SRutter fat; nod) trau=

riger anf baS flehte 3Sefen.

$>a ftopfte eS an bie SEjjöt, unb ein armer, alter üttann trat

ein, ber nnc in eine große ^ferbebeefe eingebüßt n?ar, benn bie Ijält

toarm, unb ba3 fyatte er itdtyig; e3 loar ja falter Sßinter. draußen

n>ar 2lüe3 mit (£t£ unb <5dmee bewerft, unb ber 2ötnb blie£ fo

fdjarf, bag er in3 ®eftd)t fdmitt.

Unb ba ber alte SJtonn toor $ältc gitterte unb bad Heine #tnb
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einen #ugenblicf ferlief ,
ging tue Üttutter unb fefete SBicr in einem

Keinen Xopfe in ben Ofen, um e3 für iljn ju »armen. Unb ber

alte ÜJtann fajj unb nriegte, unb bie Butter fafj auf einem ©tuljl

neben Ujm, fafy auf iljr franfeS #inb, ba$ fo tief 9ltljem l)olte, unb

erfaßte bie flcine §anb.

„9ttd)t toafyr, $)u glaubft bodj auä), ba§ id) i§n Begatten

toerbe?" fragte fie. *£>er liebe ©ort tmrb itjn nidjt fcou mir

nehmen!"

Unb ber alte üflann — e3 h>ar ber £ob felbft — nirfte fo fon*

berbar; baä fonnte eben fo gut 3a, hne 9Uin bebeuten. Unb bie

SD^utter fdjlug bie klugen nieber, unb fronen rollten iljr bie

Sangen herunter. — ©er ftofcf Warb iljr fo fdjtoer; in brei £agen

unb brei ftä'ajten r)attc fte fein 2luge jugemaäjt; unb nun fcr)lief

fie; aber nur eine Minute: bann fufyr pe auf unb bebte &or föälte.

„Sa3 ifi ba3?
Ä

fragte fte unb faty fid^ nad& allen Seiten um. 9Iber

ber alte üflann fear fort, unb iljr fleineä $inb toar fort: er Ijatte

eä mit ftdj genommen. Unb bort in ber ©de fdjnurrte unb furrte

bie alte Uljr; baä fdjtoere 33leigen>id)t lief bis auf ben gu&boben

t)erab — bum3 ! — unb ba flaut aud) bie U^r fiiÜ.

5lbcr bie arme Butter pr$te jum §aufe tyinauS unb rief nadj

ifyrem Äinbe.

©raupen, mitten im @djnee, fajj eine grau in langen, fdjtoar*

jen Kleibern, unb bie fpraä): „©er Stob ifl bei ©tr in deiner

©tube geioefen; id) falj ifyn mit ©einem flehten fänbe baooneilen;

er fdjreitet fd)neUer als ber 2öinb, unb bringt niemals jurütf , toaS

er genommen Ijat!
41

„@age mir blo£, toeldjen 2öeg er gegangen tft!" fagte bie

Sftutter. „ @age mir ben 3öeg, unb idj foerbe iljn finben."

„3$ fenne ifjn/ fagte bie grau in ben fäjtoaräeu Kleibern;

„aber betör iä) il)n ©ir fage, mußt ©u mir erp alle bie Sieber

»orfingen, bie ©u ©einem ßinbe oorgefungen $aft. 3$ Uebc
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biefc Sieber; id) f)abe fie früher gehört; id) bin bic SRadjt unb faty

©eine greinen, als $)u fie fangeft."

„3>if) iuiU fie alle, alle fingen!" jagte bie Butter, „9tbcr

t)attc mid) nic^t auf, bamit idj ir)n einholen, bamtt id) mein $inb

fmben fann
!

"

5Ibcr bie Sßadjt fag fhimm unb füll. $)a rang bie 2ttutter bte

£anbe, fang unb weinte. Unb e3 gab toiele Sieber, aber nod)

mcc)r freuten! Unb bann fagte bie 9tad)t: ,,©ef/ redjtö in ben

büfrern gidjtenwalb hinein; bafyin far; id) ben 5£ob mit bem fleinen

Äinbe feinen 2Beg nehmen.
u

£ief brinnen im Sßalbe freute fidj ber 2öcg, unb fie Wußte

niä)t meljr, Weldje 9üd;tung fie einfdjlagen foüte £)a flaut) ein

©ornbufd), ber r)atte Weber Sölätter nod) 23lumen; aber e3 war

ja aud) um bie falte SBinter^eit, unb (Stapfen fingen an ben

3toeigen.

„ §aft £>u nidjt ben Stob mit meinem fleinen ftinbe oorbeigefyen

fe^en?
*

wffaf* fagte ber ©ornbufd) ; „aber id) fage £)ir nid)t, Wcldjen

SGöcg er genommen fyat, wenn $)u midj nidjt juoor an SDeinem

©ufen erwärmen wiflft! 3>dj friere l)ier tobt, td) werbe gu lauter

eis!"

Unb fie brüdte ben ©ornbufd) an ir)rc ©ruft, fo feft, baß er

rcdjt aufbauen fb'nne. Unb bie SDornen brangeu in iljr ftlcifd)

ein; unb ü)r S3Iut flog in großen £ro|>fen. Slber ber £)ornbufd)

fd;oß frifdje, grüne ©lätter; unb er befam ©lumen in ber falten

SHMnternadjt : fo Warm ifi e3 an bem £er$en einer betrübten Sflutter!

Unb ber ©ornbufd) fagte if)r ben 2öeg, ben fie ge^en foUte.

$)a fam fie an einen großen (See, auf bem fid) Weber ©duff,

nad; $al;n befanb. $)er (See war nid)t genug gefroren, fie tragen
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ftnben. £)a legte fte ft^ niebcr, um ben @ce auäjutrinfen ; unb ba8

war ja unmegltd) für einen 2flenfa>n. &bcr bic betrübte Üttutter

backte, baß oieUci^t ein Sßunbcr gefa^eljcn fbnnte.

„9tan, baä wirb niemals gefyenl
m

fagte ber ©ec. „Saß un£ $uxi

Heber fel)en, baß Wir einig werben! 3d) liebe e3, perlen ju fairu

mein, unb $>cine klugen fmb bic jwet flarfUn, bic ia) je gefeiert:

willft $)u fte in nttdj ausweinen, bann toitt teft ©i<$ na# bem

großen £reib^auä hinüber tragen, wo ber $ob Woljnt unb SBtumen

unb ©aume pflegt; jeber oon biefen tft ein Üttenfdjenlcbenl"

„Ol 2öa3 gebe td) nta^t, um ju meinem äinbe gu fommen!"

fagte bie oerweinte üftutter. Unb fte Weinte nod) mefyr, unb tljre

klugen fielen auf ben ÖJrunb be3 ©ee3 Ijinab unb würben $toei roß*

bare Herten. 5Iber ber @ee tjob fie in bie $o$e, alä fäße fie in

einer @c$aufel, unb in einer ©djwingung flog fte an ba3 jenfeittge

Ufer, wo ein meilenlanges, wunberbareS §au3 flanb. SDtan Wußte

utdjt, ob e£ ein SBerg mit Söälbern unb £bljlen, ober ob eS ge*

gtmmert War. 5lber bie arme Butter fonnte eS nidjt fefyen: fie

tyatte ja tr)re 5lugen aulgeweint.

„ 2öo Werbe id) ben £ob ftnben, ber mit meinem flehten $inbe

baoonging?" fragte fte.

„£tcr ift er ttod) nidjt angefommenl* fagte ein altes graues

2£eib, ba3 bort umherging unb auf baS £reibfyau3 bei £obe$

Sldjtung geben mußte. „ 33ie Ijaft $5u $)idj benn ftierber gefunden,

unb wer ^at $)tr geholfen?
H

„£)er liebe ®ott Ijat mir geholfen!" antwortete fte. „ßr iji

barml)cr$tg, unb baS wirft £)u aud) fein. 3ßo werbe id> mein

fleincS ®inb futbeu?"

„3dj fenne e£ ntdjt," fagte baS alte 2Scib, „unb £)u famtjt

ja ntd)t fetjen! — SSiele ©hinten unb SBäume ftnb biefe Sftadjt fcer*

Weift, ber £ob wirb balb fommen unb fte umpflanzen. $)u Weifet

e3 woljl, baß jeber Üftcnfdj feinen Lebensbaum ober feine Sebent
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Hunte hat, wie gerabe ein j[cbcr eingerichtet ift. @ie fetjen auS, wie

anbere ©etoächfe, aber i^re §erjen fplagen, $inberher$en tonnen

aucr) fragen! ©anacr) richte ©ich, melletcbt erfennfi ©u ben §erjs

fölaa, ©eines #inbeS. 9Iber roaS giebft ©u mir, wenn ich ©ir fage,

voaS ©u noc^ mehr thun mußt?
"

„ 3$ h^e nicht« $u geben/ faßte bie betrübte ÜRutter, „Slbet

icr) null für ©ich bis ans (Snbe ber SBelt gehen."

,,©a h^be ich nicht« ju beforgen," fagte baS alte Söetb; „aber

©u fannft mir ©ein langet, fdjroarjeS §aar geben; ©u weißt root)l

fetbft, baß eS fchön ift; baS gefällt mir! ©u fannft mein Weißes

bafür roieber befommen; baS ift bodC> immer etroaS!
u

„akrlangft ©u weiter nichts?" fagte fie. *©aS gebe td) ©ir

mit greubenl" Unb fie gab ihr ihr fchbneS £>aar, nnb erhielt bafür

baS fdjnccroctgc beS alten 2BeibeS.

Unb bann gingen fie in baS große StreibljauS beS XobeS hinein,

wo 93lumen unb Saume Wunberbar burcheinanber Wuchfen. ©a
flanben feine §tyacmthen unter ©laSglocfen unb große baumftarfe

Sßftngftrofen. ©a Wuchfen SBaffer^panjen ,
einige gan$ frifch, anbere

halb tränt; SBafferfchlangen legten fid) auf fte unb fdjwarje ftrebfe

flemmten fleh am (Stengel fejt. ©a jtanben prächtige $almbaume,

Richen unb Platanen; ba ftanb ^eterfilie unb blühenber X^^mtau.

3eber 53aum unb jebe SBlume hatten ihren tarnen; fie Waren SebeS

ein Sftenfchenleben; bie Sftenfdjen lebten noch, ber eine in (Shina, ber

anbere in ®rönlanb, runb umher in ber SBelt. ©a Waren große

©äume in fleinen Xityfen, fo baß fte ganj beengt baftanben unb

nahe baran waren, ben £opf ju fprengen; eS War auch manche

flctne, fdjWad)li<hc Slume ba in fetter (Srbe, mit 2Koo8 runb

umher unb geroartet unb gepflegt. SIbcr bie betrübte Butter beugte

fid) über alle bie fleinjten Sßffanjen tyn, fte fytxtt in jeber baS

ÜJlenfchenhcrj fplagen, unb auS Millionen erfannte fte baS tyxeS

$mbe3 heraus.
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„$>a ift eSl* rief fte unb jtrecfte bie §anb über eine Heine

tfrofuSbtume au8, bie ganj franf naa) einer ©eite hinüber tytna..

„ 9ftüljre bie SBlume nicfyt an !
* fagte ba3 alte Söetb. „ 2ß&er

flcUc SMdj tyertyer, unb roenn bann ber £ob fommt, — idj erwarte

ifyn jeben 9lugenbti<f ! — ba tag tyn bie $flan3e nidjt (eraudrei&en,

fonbern brofye tym, bafj $)u baSfctbe mit ben anbem ©turnen t$un

toürbcft: bann un'rb üjm bange! Orr mujj bem lieben ©ott bafür

einfielen; feine barf $erau$geriffen werben, be&or ber bie (Srlaubuijj

baju giebt!"

SDa faufte e3 mit einem ÜM eiSfatt bur$ ben @aal, unb bie

bltnbe ÜJlutter füllte, bajj eS ber Stob mar, ber nun antam.

„SEßie fyafl SDu ben 2öeg Ijicrtyer ftnben tonnen?" fragte er.

„Sie tyaft $)u fa^netter $ter anfemmen fönnen als i$?"

„ 3$ bin eine Butter !
* antwortete fle,

Unb ber Stob ftreefte feine lange §anb nadj ber fteinen, feinen

©turne auS; aber fle fyiclt tyre £>a'nbe feft um biefetbe, fo btdjt, fo

btdjt, unb bennodj tooll angfttidjer ©orgfatt, bafj fte feines ber

SBlatter berühre. 3)a fyaua^tc ber Stob auf ityre §änbe; unb fle

füllte, bafe bieS falter mar, at3 ber falte SBinb; unb tyre §änbe

fanfen matt Ijerab.

„ ©egen mid) fannft SDu bodj nidjtS au3rid)ten! " fagte ber Stob.

„9Iber ber liebe ©ort fann c3! * fagte fte.

„3$ ttme nur, mag ber n>iH!
Ä

fagte ber Stob. „3$ bin fein

©civtner. 3$ neunte alte feine Sölumen unb SBäume unb »erpflanje

fte in ben grofjen sparabieSgarteu, in ba« unbefannte Sanb. SGöie

fte aber bort gebeten, unb mie e8 bort ift: ba3 barf icb $>ir ntttyt

fagen
!

"

„®ieb mir mein ftinb aurüdfl" fagte bie SDhittcr unb meinte
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„9iü$te ftc ntajt an!" jagte ber £ob. „$>u fagft, Dag S)u fo

ungtücflidj btft, unb nun tooflteft $)u eine anbere üftutter eben fo

ungtüdlid) mad)en?
*

„(Sine anbere Butter!" faßte bte arme grau unb lieg fogtetd)

Cetbe ©turnen lo3.

„$)a ^aft $)u SDeine Slugen," fagte Oer £ob. ,3$ $abe fie

au3 bem (See aufgeftfdjt; fte glätten fo IjetI; idj ttmfjte nid)t, bag

e£ bte peinigen toaren. Sttimm fte jurücf
, fie finb jefet noa) ftarer

atä früher; bann ftelj Jjinab in ben tiefen ©runnen fyter nebenan.

%d) toitt bie tarnen ber jtoei ©turnen nennen, bte $)u ausreißen

toottteft, unb S)u loirft iljre gan$e 3ufunf* M*** flfa (J<W$tl

9ttenfd)enteben. $5u ttrirft feljen, wa3 £)u jerftören unb ju ©runbe

rieten rootlteft!"

Unb fte fatj tyinab in ben ©runnen; unb eS toar eine ©tücfc

feligfeit, ju fefyen, toie bie Sine ein ©egen für bie 2Bett loarb, 511

fet)en , hrie oiel ©tücf unb greube fid) um biefetbe oerbreitete. Unb

fte fafy ba3 Seben ber 9tnbern, unb ba8 ioaren (Sorgen unb Stotfy,

Sammer unb (Stenb.

„©etbeS tfi ©otteS 2öitte! fagte ber Stob.

„SÖeldje oon iljnen ift bie ©turne beä UnglüdS, unb toeldje

bie ©efegnete? " fragte fie.

„$)a3 fage id) $)ir nicfyt," antwortete ber £ob; „aber baä

fottft $)u oon mir erfahren, bag bie eine ©turne bte 3)etne3 eigenen

ÄinbeS toar. @3 roar ba3 ©d)idfal $)etne£ ftinbeS, toaS $)u fafyeft,

bte 3wtunft $)eineä eigenen ftinbeä!
*

£)a fd)rie bte Butter oor ©djrecfen taut auf. „2öetd)e oon

trjnen ift bte meines ßtnbeä ! ©ag' mir baä ! ©efreie baä unfcfyuli

btge ®inb! (Srlöfe mein $inb oon allen bem (Stenb! Xrag
1

e3

lieber fortl £rag* eS in ©otteS Sfteidj! ©ergig meine 2$ranen,

y Google
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ftittfc jurücf fyabcn, ober foU td) mit ifym uad) jenem Orte getjen,

ben £>u ntc^t fennft?"

£>a rang bie Butter bie §anbe, fiel auf bie $niee unb bat ben

lieben ©ort: „(Srfy&re mid) nidn\ rcenn id> gegen deinen SHMUcn

bitte, ber aüejeit ber befte ift! Grfyöre mid> nid)t!
*

Unb fie liefe tf)r §aupt auf bie ©ruft tyinabftnfen.

Unb ber £ob ging mit ifyrem $inbc nad) bem uubefannten

£anbe.



Her fjülskrflgcn.

mar einmal ein feiner (Eatalier, beffen fämmtlidje (Sffcftcn

aug einem (Stiefelfnedjt unb einer ^aarbürfte beftanben; aber er

fyatte ben fd)önften £al3tragcn t?on ber 28ett, unb fcou biefem §at3;

tragen derben n?ir eine ©efdudrte Ijcren. — £er rcar nun fo alt,

ba& er baran backte, fid) 511 terfyeiratfyen , unb ba traf cd fid> , baß

er mit einem ©trumpfbanb juglcid) in bie 5Bäfct>c tarn.

„Sßofctaufcnb! " fagte ber §ali8tragcn, „tyU id) bed) niemals

ettoaS fe ©djlanfeä unb gcineS, fo Sartcä unb 9cieblia>3 gefeljcn!

£arf id) um 3#ren tarnen fragen?"

„ £>cu fagc id) Zfyntn nid)t
!

" fagte ba3 (Strumpfbanb.

„28o gehören (Sie benn ju £aufe?" fragte ber ^aufragen.

3lber baä (Strumpfbanb roar ettoaä fä)üd)terner 9catur, unb c3

fcfyien itjm jiemlid) nutnberbar, barauf ju antworten.

„(Sie finb rceljl ein Seibgürtel? " fagte ber §aI3fragen, „fo

ein imuenbiger Seibgürtel? 3d) fefye, baß @ic fotoebt 3um 9tufecn,

rcie jum <Sd)mucf bienen, mein HeincS gräulcin!"

„(Sie feilen nid)t mit mir fpreeben!" fagte ba3 (Strumpfbanb;
32*
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„idj meine, ba§ id) baju bura^auS feine 3Serantaffung gegeben

habe!"

„(5t, Wenn man fo fa^im ift, wie ©ie/ fagte ber $al3fragen,

„ift baS nitf>t SBeranlaffung genug?"

„©e^n (Sie, tommen ®te mir nicr)t fo nah!" fagte ba£

€>trumfefBanb. „ @ie feljen mir ganj wie eine SftannSperfon aus
!

"

,/3<h bin ftudh ein feiner (Saoalier/ fagte ber JpalSfragen; „tet)

beftfcc einen ©tiefelfnedjt unb eine §aarbürffe!" Unb baS war

gar nicr)t wahr: eS war ja fein £>err, ber biefe ©adjen befaß. Slbcr

er prallte.

„kommen ®ie mir nicht fo nah!" fagte ba$ ©trmnpfbanb.

*3<h Bin baS nid)t gewohnt!
*

„3ieraffe!" fagte ber §al$fragen. Unb bann würben fte aus

ber 2ßafcr)e genommen, würben geftarft, über einen (Stuhl im

®onnenf(t)ein aufgehängt, unb bann aufs Sßld'ttbrett gelegt. 9iun

fam baS glühenbc (Sifen.

„grau SSittwe!" fagte ber ©abfragen, „fleine grau JßittWei

9flir wirb ganj warm! 3$ werbe ein ganj $tnbcrer; id) fomme

gang auS ben galten; @ie brennen ein 2odj in midj! Uty! — 3a>

^alte um <5ie an

!

"

„(Sie Sumpr fagte baS spiätteifen unb fuhr ftol$ über ben

£>aläfragen hin; benu e3 bilbete ft<h ein, bafc eS ein $)ampffeffel

fei, ber auf bie (Sifenbahn hinaus unb SBagen gießen foßte.

„2ump!" fagte e£.

S)er §al$fragen war an ben Tanten ein wenig auSgefafcrt,

be^halB fam bie $a|>ierfdjeere unb follte bie gafern aBfa^netben.

„£>!" fagte ber §al3fragen. „(Sie finb Wohl erjte jtänjerin!

2öie tonnen ©ie bie ©eine auSfrrecfenl &a& ift baS SReijenbfte,

waS ith jemals gefehen habe! $)a3 fann fein ÜKenfch 3hnen n*$s

madjen!

"

„£>a$ weiß ia>! * fagte bie <Sd;eere.
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,,©ie toerbienten, (Sr&fin gu (ein!" jagte ber £>al§fragen.

„lim, toa3 id) bejifee, ift ein femer (Saoalier, ein ©tiefetfnedjt

unb ein griftrtamm. §ätte t$ bod) nur eine @rafföaft!"

w 5ßa3, er toiU freien?" fa^te bie ©d)eere, benn fte toarb ärger*

lidj, unb tljat einen fo ftarfen ©djnitt, bafj ber £>al3fragen fafftrt

Serben mujjte.

„3d> »erbe tooljl um bie $aarbürfte freien muffen!" bad)te

ber §al$fragen. „(53 ift merfnnirbig, toelay fa^öne §aare ©ie

Ijaben, mein tlctncS gra'ulcin! §aben ©ie nie baran gebaut, fta)

gu oerloben?"

„3a, ba3 fönnen ©ie ft<$ tootyl benfen!" antwortete bie §aars

dürfte; „ ia) bin ja mit bem ©tiefelfnety oerlobt!

"

„ Verlobt! " rief ber ©abfragen. 9hm »oar Sftiemanb metyr ba,

um ben er freien tonnte, unb batjer veraltete er jefet bie greierei.

©ine lange 3>tit oerging, ba fam ber $al3fragen in ben ©ac!

be8 spapierrnüflerS. £>ort n?ar große 2umpengefeUfa)aft: bie feinen

für ftd), bie groben für ftdj, toie ftd) ba8 gehört. ©ie Ratten Wt
oiel $u er$äfylen, aber ber $al3fragen am Steiften, benn ber toar

ein redjter $ratyfl)an3.

,,3d) Ijabe fo fdjretflid) oiele Siebfhaften gehabt!" fagte ber

£al3fragen. „ü)tan lieg mir feine töufye. 3$ n>ar aber audj ein

feiner §aoalter> ein gefteifter! 3$ ^attc fotootyl einen ©tiefet

tnedbt, roic eine §aarbürfte, bie id? nie gebrauste! — ©ic gärten

mi$ bamalä nur einmal feljen follen, tnidj feljen follen, ioenn idj

auf ber ©eite lag! — Niemals oergeffe idj meine erfte Siebjte! (§3

n?ar ein Seibgürtel, fo fein, fo toetd) unb fo nieblid); er ftürjte ftd)

mcinetloegen in einen S&afdjrubel! — £>a toar audj eine Sßittloe,

bie glühte für mia); aber id; lieg fte ftetyen, bajj fie fdjtoarj Warb.

£ann ioar ba bie erfte Sfcanjcrin, bie bratyk mir bie 2Bunbe bei,

mit ber id) jefct tyerumgetye: fie n>ar fo auffafyrenb! Steine eigene

§aarbüvfte ioar in mid) oerliebt, unb oerlor äße $aare au3 2iebe&
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'

fa)mer$. 3>a, ia) babe in ber %xt siel erlebt; aber am meifien tfmt

e3 mir tetb um ba£ ©trumpfbanb mottf idj jagen,

ben Seibgürtel, ber fiO) in ben 2öafd)fübel frürgte. 3$ fabe fciel

auf meinem ©emiffen; e3 tfmt mir notb, bajj ia) roeifjeS Rapier

merbe
!

"

Unb balu'n gelangte ber §al3fragen; alle bie fiumpen würben

meijjeS Rapier, aber ber §al3tragen nmrbe gerabe baä @tücf Rapier,

ba3 roir fyier feljen, roorauf btefe @efcf;icr;te gebrueft ftorben ift.

— Unb ba£ gefajaf; belegen, roeil er hinterher fo fdjrecflicr; mit

$>ingen praßte, bie gar nidjt roafyr gemefen. — $)a3 rootlen rcir

beljerjigen, bamit mir eS ja nidjt fo madjen, benn mir fßnnen e3

in ber £r;at gar nict)t roiffen, ob mir niajt aud) einmal in ben

Sumpenfacf fommen unb gu roeigem Rapier umgemac^t roerben,

morauf mau unfere gange ®efcf)ia)te, fetbft bie atterge^eimfte ab=

brueft, fo bafj roir ebenfalls umherlaufen unb fxe, mie ber §al&

tragen, ergäben muffen.
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